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Votwott*

^§ roax ouf ben bringenben 3Bunfc^ meiner ^inber, bo^ irf)

uor mehreren ^a^ren bie[e ©rinnerungen nieber5ufd)rei6en begann.

(Sie ^tten im l)änglid)en Greife, teil§ uon mir jelbft, teil§ uon

SSermonbten nnb alten ^rennben über bie Umgebnngen unb 3"=^

ftänbe, in benen id) aufgeroac^fen mar, foroie über bie merfroürbigen

©reigniffe meiner ^ugenbgeit jumeilen reben pren, nnb fo baten

fie mic^, ba§, mo^ fie geprt l)atten, j^riftlid) in eine §nfammen=

I)ängenbe @r§ät)Iung gu bringen, bie fie bann al§ bleibenbe§

gomiliengut aiifberoa^^ren fönnten. tiefem 2ßunfd)e entfprac^ id)

benn, ol^ne guerft an eine SSeröffentUd^ung be§ @efd)riebenen §u

benfen.

2)er Umftanb, ba^ biefe Slnfgeidinnngen nrfprünglid) nnr für

wenige ^erfonen beftimmt waren, bie an bem ©rsä^ler unb feinen

©rtebniffen befonberen 5(nteit nahmen, mag bie breite unb 'äu^-

fü^rtid)feit ber 53efc^reibungen unb @efc^id)ten erftären, bie be§

Seferä ©ebulb bann unb mann auf tjarte groben ftellen mögen.

3ur SJlilberung feine§ Urteile fteüe er fid) einen alten SJlann vox,

ber, inbem er einem intimen Greife feinen SebenSkuf berid)tet,

beftänbig mit fragen über biefe§ unb jeneg, worüber bie 3ii^örer

me^r wiffen wollen, unterbro^en wirb unb ft(^ fo §u unwillfürs

Iid)er 2öeitfd)weifig!eit gezwungen finbet.
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übrigen^ trill i(i) gern gefielen, 'i>a% raäfjrenb ic^ jc^rieb,

aud^ bie Suft be§ ©rjäl^Ieng, bie ^reiibe be§ fdjriftftellerifcl^ett

(Schaffens über mid) tarn unb mid) pr ^arftettung uubebeutenber

2)inge oerfiÜ^rt l^oben mag, bie, wie ic^ l^offe, ber freunblid)e

Sefer üer^ei^en wirb.

@§ tft taum nötig §u bemerfen, ba^ i(^ in ber 33ef(^reibung

meiner ^ugenbgeit mic^ üielfad) auf bie Streue meinet @ebäd^t=

niffe§ angeiüiefen fa'^. ^c^ roei^ fe^r rco^I, ba^ un§ ba§ @e=

bäc^tniS proeilen f^timme (Streiche fpielt, inbent e§ un§ glauben

madjt, tatföd^lid) ®inge felbft gefe^en ober geljört p ^aben, non

benen roir nur ^aben reben l)ören, ober mit benen nur unfere

@inbilbung§fraft lebhaft befc^äftigt geroefen ift. ^c^ ^be mid)

bat)er ernftlic^ bemüt)t meinen eigenen Erinnerungen nic^t p oiel

p trauen, fonbern fie, roenn immer möglief), mit ben Erinnerungen

üon 3Serroanbten unb ^reunben p nergleicfien, foroie alte 33riefe

unb seitgenöffifc^e ^ublifationen über bie barpfteüenben ^^otfac^en

p D^iate p sielien. @:§ mag freilici) fein, 'iia^ tro^ allebem fic^

Irrtümer in meine Erp^lungen eingefd^lid)en l^aben; aber id^

roage p lioffen, ba^ folc^er Irrtümer nur roenige, unb biefe

roenigen nidtjt oon ^ebeutung finb.

Molton Sanbing, Safe ©eorge, 9^1. ?).

im September 1905.
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^tr^eö KapiteL

^6) bin in einer 33urg geboren. ®ie§ bebentet jebod) !eine§=

TOeg§, ba^ ic{) üon einem abiigen ©efc^tec^t abgeftammt fei. SRein

SSater war jur ^eit meiner ©eburt ©c^ulmeifter in Sibtar, einem

2)orfe üon ungefäl)r 800 ©inroo^ern, anf ber linfen S^if) einfeite,

brei ©tunben SOBeg§ ron ^ötn gelegen.
|
©ein @eburt§ort mar

2)ui§borf bei 33onn. ^n frü^fter ^inbl)eit ^tte er feine ©Item

üerloren unb mar ber ©orge feine§ (Sro^üaterS anheimgefallen,

ber bem ^auernftanbe angehörte unb auf einem fleinen 5lcter=

gütd^en ©etreibe, ^ortoffeln unb ein roenig SÖßein §og. ©o mud)ä

mein 3Sater al§ ein eigentli^e§ 33auernfinb auf.

^m ^a^re feiner ©eburt, 1797, befanb firf) ba§ linfe 9?^ein;

ufer im ^efi^ ber franjöfif^en Stepublif. ©eine ^ugenbjal^re

fielen bal)er in bie non ben 9l^einlänbern fo genannte „frangöfifd^e

S^it", unb üon feinen ©rinnerungen au§ jener bewegten ^^eriobe

wn^U er fpäter mani^eä gu er§ät)len: mie er ben ^aifer 9flapoleon

gefe^en, ai§ biefer, t)or bem ^uge nad^ 9lu^lanb, in ber ©egenb

Don ^onn ein 2;rup|)enforp§ S^teoue paffieren lie^; mie bann im

©pät^erbft 1813 bie frangöfifc^e Slrmee nac^ ber ©c^lad^t bei

Seip§ig, gefcl)lagen unb gerfe^t, mieber am 9lt)ein angekommen

fei; mie er felbft auf bem SJlarftpk^ in 33onn ben ©eneral

©ebaftiani, ber im ©aft^of „3«nt ©tern" fein Ouartier l^atte,

au^ bem |)aufe flürsen, fi(^ auf fein ^ferb werfen unb mit feinem

©tabe uml)ergaloppieren gefeiten, mätirenb bie Trompeter 2llarm

bliefen unb bie Trommler ben ©eneralmarfd) ferlügen; benn e§

mar bie 9la(^ric^t gefommen, ba^ eine Slbteilung ^ofafen smifc^en

@rf)urä, SebenSertnnerungen. 1



53onn unb S^obleng ben 9^l)etn iiberfc^ritten l)ätte; wie bann bie

in ^onn liegenben Xxüppm eilig in ^^i^ unb @Iieb traten unb

in ber 9^ic^tung t)on g^ranfreid) abmarfedierten; wie franfe unb

üerfprengte ^rangofen in SJlenge !^inter ben 9Jlarfd)foIonnen in-

rüdblieben unb fid) mütifam ba^infc^Ieppten; wie eine§ 3lbenb§

mehrere Xxnpp§ ^ofafen, fcfjmu^ige ^erte mit langen Härten unb

fteinen gottigen ^ferben über ba§ Sanb §u fc^märmen begannen,

bie frangöfif^en ^lac^gügler aufjagten unb oiele baüon nieber;

matten; raie fie fi(^ auc^ in bie Käufer brängten unb atleS

ftal)len, raaS if)nen gefiel; unb wie bann, at§ bie erften ^ofafen=

fd^roärme burd)ge3ogen raaren, bie 53auern aüe§ ^eraeglic^e, ba§

bie ^ofafen übrig gelaffen l^atten, gufammenrafften unb in ben

na^en äöälbern Derftectten, um eg nor ben nad)tommenben S^tuffen

gu retten.

^ann paffierten ^eere§teite ber gegen ^f^apoteon nerbünbe;

ten 9J^äci^te burd) bie ©egenb auf i^rem 9}larfc^e nac^ ^ranf;

reic^ 5U bem ^^elbguge üon 1814, ber mit ber @inna!^me t)on

^ari§ unb Sf^apoleon^ 3Serbannung nac^ ber ^nfel @lba enbigte.

@§ folgte eine fur§e ^eriobe fdjeinbaren ^riebeng. Stber al§

S^ZapoIeon im ^a^re 1815 plö^Iic^ Don @Iba gurücEfe^rte unb

fic^ ber Regierung ^ranfreid)§ raieber bemäi^tigte, ^oben bie

^reu^en auf bem linfen 9i^einufer frift^e Gruppen au§. SlKe

TOaffenfätjigen jungen Seute mußten mit, unb fo trat mein SSater,

bama(§ 18 ^di)xe alt, in ein Infanterieregiment ein, mit roeli^em

er fofort nac^ bem ^rieg§fc^aupla^ in 33elgien abmarfd)ierte.

2luf bem SKege mürben bie 9fle!ruten in ben ^anbgriffen unb ben

einfadjften unb notraenbigften ©oolutionen geübt, um fie fofort

möglid^ft gefe(^t§fät)ig gu machen. 9Jleine§ 3Sater§ S^iegiment

paffierte über ba§ 3^elb üon SGBatertoo ein paar Sage nad) ber

©c^tac^t unb raurbe bann bei ber 33e(agerung einer fleinen fran^

5öfifd)en ^eftung oerraanbt, bie fid) balb otine 33tutDergie^en ergab.

(Später mürbe er gur 3lrti(Ierie rerfe^t unb ftieg gur Söürbe eine§

33ombarbier§ empor, wa§ feinem jugenbli^en ©^rgeig nid)t raenig

fc^meidjette. @r ^at jeboc^ immer bebauert, ba^ er niemals in

einem @efed)te geroefen, unb 'ba^ er, menn anbere üon i^ren



Staten unb @efat)ren er§ä^tten, ben bur^au§ unblutigen S^araftev

feiner ^riegSbienfte jugeftel^en mu^te.

9lac^bem er au§ bem af'tiöen S)ien[t enttaffen raorben, ging

er at§ ©c^üler in ba§ ©c^uHe'^rerfeminar gu ^rü^l unb anfong§

ber sn)an§iger ^a^re raurbe er in Siblor angeftetlt. ^m ©eminar

^atte er etrao§ SRufifunterri^t ertjalten unb bie glöte fpieten

lernen, ©o war er befähigt, feine ©c^ulfinber einfache Sieber

fingen gu Ief)ren unb gar einen fleinen ©efangnerein ^u grünben,

an rael^em bie jungen SJlänner unb bie erraa(i)fenen 3Räbd)en

be§ S)orfe§ unb ber unmittelbaren Umgegenb teilnal)men. ^n
biefem ©efangnerein mactite er bie 33e!anntfc^aft üon 9Jiarianne

puffen, bie er im ^al)re 1827 l)eiratete. ©iejnjar bie S^o^ter

eine§ ^^äd)ter§, |)eribert puffen, ber einen 3:eil einer bic^t bei

Sibtar gelegenen ^urg, „bie @rac^t" genannt, berool^nte. SJZe^rere

^al)re na(^ i^rer SSer^eiratung lebten mein 3Sater unb meine

9)lutter bei meinen ©ro^eltern; unb fo ereignete e§ fic^, ba^ id)

at§ i^r erftgeborener ©otju am 2. SJlärs 1829 in einer ^urg ba§

£id)t ber 3ßelt erblicfte.

®ie ^urg mar ber ©tammfi^ be§ ©rafen üon SOßolf;

SJletternic^. Slber fie mar nicf)t fel)r alt — wenn i^ mic^ redjt

erinnere, sroifdjen 1650 unb 1700 erbaut —, ein großer ^omple^'

Don ©ebäuben unter einem S)a(i), an brei (Seiten einen geräu;

migen §of umgebenb; t)o^e 2::ürme mit fpi^en S)a^f'appen unb

großen eifernen 3Betterfal)nen an ben (S(fen; ein ausgemauerter,

breiter, ftetS gefüllter 2öaffergraben ringS uml)er; barüber eine

^ugbrüde in einen encfen geroölbten Vorweg fü^renb; in ber

SRauer über bem fdjroeren, mit breitföpfigen Silägeln befc^lagenen

^or ba§ Söappenfc^ilb ber gräflichen Familie mit einer ^nfc^rift,

bie ic^ entzifferte, fobalb ic^ lefen l'onnte, unb bie mir buri^ all

bie roec^felnben ©d)i(i'fale meinet Seben§ ^iemli^ mörtlid), im

<Sebäd)tni§ geblieben ift:

„5ßorJ)in war icf) in .t)effenlanb

3^on ©uttenberg ein 2BoIf genannt,

^e^t bin id) bur^ @otte§ a«ac^t

@raf äöolf 9Jietterni^ 3ur @rad|t."

< 1*



^a§ gro^e ©ebäube enthielt bie Söo^nung be§ ^äd)ter§, foroie

bie ©tälle, ©c^eunen, ^ornfpetdier unb bie 33ureau§ ber gräf;

liefen 9f{entmeifterei. 2ln ber üierten offenen ©eite be§ Duabrat§

führte eine groeite ^rüde über ben Kraben nod) einem Heineren,

aber weit eleganteren ©ebäube auf ^ima§ erp^tem ©runbe,

welches ber @raf mit feiner gamilie im ©ommer berool^nte.

®iefe§ l^atte ebenfalls feinen Sturm, foraie niebrigere, eine ^apeße

unb 2Bol^n= unb 9Birtf^aft§räume entbaltenbe Belüget unb mar

auc^ auf allen ©eiten üon SBaffer umgeben. 9Jlan nannte bieg

„"üaB ^au§". Sine anbere ^ugbrürfe rerbonb „ba§ ^au§" mit

einem etraa 60 SJlorgen großen ©arten, „ber engtif(^e ©orten"

genannt, welcher etraa §ur ^älfte im SSerfailler ©til mit geraben

^ie§raegen unb gelegentlichen Sab^rint^en angelegt, mit tjo'^en

befdinittenen ^eden, griec^ifc^en @ötter= unb S^l^mp^enbilbern,

©:pringbrunnen unb 2;ei(^en oergiert unb t)on Pfauen unb "jperls

l)ül)nern beüölfert raar. ©ine gro^e Orangerie, bereu Säume in

5lübeln im ©ommer reitjenroeife parabierten, bilbete einen befou;

bereu ©^mu(f. ^ie anbere ^älfte beftanb au§ fc^attigen Saums
unb ©ebüfd)anlagen mit !^ier unb ba einem ©ommer^äu§d)en

ober ^^aDiÜon. 2llte§ bieg pfammengenommen I)ie^ im 2Solf§=

munbe „bie Surg", unb mein ©ro^oater raar im S)orfe unb

raeit^in in ber Umgegenb al§ „ber Surg^alfen" befannt. („Ralfen"

TOurben urfprüngli(^ biejenigen ^äc^ter genannt, bie mit i^ren

©utS^erren ben ©rtrag ber ©rnten gu gleid)en ^älften teilten.

S)iefe ©inrid)tung l^atte jebodl) in biefem, roie in ben meiften

Ställen am Ot^ein, ber 3ö^Iw"Ö ^in^^ ^^a^tginfeg in ©elb ^^la^

gemacht. 3lber ber 9ilame „Ralfen" blieb.)

9Jiein ©ro^oater, ber Surgl^alfen, ^tte pr Qzit meiner

erften ©rinnerung ungefähr fein fed)§igfteg ^at)r erreid^t. ©r mar

ein 9Hann non geraaltigen Proportionen, über fec^g '^n^ gro^,

Don mä(^tiger Sreite in Sruft unb ©d)ultern; bie 3üge be§

©efic^tg maffit) in Übereinftimmung mit ber gangen ©tatur; ein

t)oü unb entfc^ieben geformter SJlunb über ftarf'em, ectigem ^inn,

bie S^lafe gro^ unb gerabe, barüber bufdjige Srauen, ein bunfel^

glängenbeg Slugenpaar befrfiattenb; bie ©tirn breit unb ber gro^e
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^opf bebedft mit fraufem, braunem ^aax. ©eine 9Jlu§fetftärfe

mar erftaunlirf). Q3ei einer ^irme^, at§ er mehrere anbere Ralfen

äu ©aft \)atU, mürbe eine Kraftprobe norgefc^Iagen, unb mein

©ro^nater ging bie Sßette ein, ba^ er ben großen 5(mbo^, ber

jenfeitg be§ ^urggraben§ in ber ©c^miebe ftanb, in feinen 5lrmen

über bie 33rii(Je, bur^ ba§ ^ox, in§ ^au§ unb alle 2;reppen

Ijinouf bis ^um Ijöc^ften ©ötter unb roieber prüd in bie ©d)miebe

tragen merbe; unb i^ fel)e it)n no^ ein^erfd^reitenb mit bem

geroic^tigen (Sifenblocf in feinen mächtigen 2lrmen, treppauf unb

treppab, al§ trüge er ein f(eine§ Kinb. Söunberbare @efcl^i(^ten

mürben dou i^m ergä^It, mie er einmal einen mutigen ©tier, ber

au§ bem ©tau in ben SSurg'^of gebrochen mar unb alle 5lne(^te

m§ ^au§ getrieben l)atte, unb bem er allein entgegentrat, mit

einem Jammer auf einen ©cEilag p ^oben gefällt, unb mie er

bei t)erfcl)iebenen ©elegen^eiten fc^mer belabene Söagen, bie in

ben tiefen ©eleifen fd^lec^ter Sanbmege feftftedten, allein mit

untergeftemmten ©c^ultern l)erau§ge^oben \)ab^, unb bergleic^en

mel^r.^ @g ift nic^t unmöglich, ba^ biefe ©efc^ic^ten üon ben

Säten be§ 33urgl)alfen, mie fie ron SJlunb ^u 9Jlunb gingen, ein

menig über bie ©renken be§ ftreng tatfäc^licl)en !^inau§ legenben;

Vft an ©ro^artigfeit pna^men. / 3lber fte mürben mit allen

erbenflic^en aSerfi(^erungen ber 3ßa^rt)aftigleit er§äl)lt, unb gemi^

ift, ba^ mein ©ro^oater in feiner Umgebung bei meitem ber

ftärffte 9Jlann mar.

(Sine forgfältige ©r^ie^ung i^atte er nic^t genoffen. ^a§

Sefen unb ©direiben cerftanb er, aber p feinen Siebling§;

bef^äftigungen gel)örte e§ nic^t. 9Jiit 58ücl)ern machte er ftc^

roenig ^u tun; ba^ingegen mar er ein 9Jiann oon großer Slutorität

unter bem 2Sol!e. 93om ^orfe unb au§ ber Umgegenb !amen

bie Seute gum 58urg^alfen, um ftc^ bei i^m 9tat p l)olen, ober

it)m i^re ©treitig!eiten ror^ulegen. Unb menn ber 33urg^lfen

öon irgenb einem fc^limmen ^n^ifi smifdjen SJlann unb ?^rau,

ober gmifd^en 9lac^barn erfu!|r, fo nal^m er feinen ^afelftodf pr

^anb unb begab fic^ auf ben KriegSfdiaupla^. ^a prte er bie

klagen unb SSerteibigungen ber Parteien, unb fobalb er pm
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<S^(it^ gefommen wax, auf w^^^x Seite bie ©d)ulb tag, fo

fättte er fein Urteil imb fügte oud) raol^l auf ber ©teile bie

«Strafe ^ingu, bie nirf)t feiten in einer tücl)tigen Srac^t Prügel

beftanb. ©egen feinen Spruc^ unb bie unmittelbare ©yel'ution,

gegen biefe patriarc^alifd)e duftig, wagte niemanb ju proteftieren.

Unb raenn bie ©rnteseit tarn unb ber ^urgljalfen brauchte 2Irbeiter

im ^elbe, fo burfte er nur burcl) ba§ 2)orf ge^en unb ^ung
unb 2llt ftrömte gu feinem ^ienfte :^eran, bi§ ba§ betreibe in

ber Scheune mar. 3Iber bie ^ilfeleiftung mar gegenfeitig. 2öer

immer fid) in ^ebröngni§ befanb, ber fonnte fid) nertrauenSüoII

an i^n roenben, unb bann mar i^m fein Opfer p gro^ unb

feine 9U?ü^e §u fd^mer.

„Seben unb Sebenlaffen" mar fein GJrunbfa^ imb feine

©erao^n^eit. @r liebte 'ta^ SSergnügen, üielleicl)t Qiroa§ me^r,

ai§ für i^n unb bie Seinigen gut fein mochte. S3efonbere§ 58e=

^agen fanb er an ben luftigen ©elagen mit SBein unb harten::

fpiel, meiere bamal§ bie beliebtefte g^eftunter^Itung ber mol^I;

^benberen dauern be§ 9(i^eintanbe§ bilbete. ^ebe Pfarre l^atte

i^re jäftrlic^e „^irme^", meldie bem ©ffen, Strinfen, Spielen unb

^^angen gemeint mar. 2)ie geier bauerte regelmäßig brei2:age, mürbe

aber nic^t feiten and) über ben rierten S^ag I)inau§gefponnen.

3ur ^irmeß befucEjten bie aSerroanbten unb intimeren g^reunbe

einanber mit ^amitie, fo baß el für benjenigen, ber riele ©e^

fdijroifter, SSettern, Sd^mäger unb liebe Kumpane iiatk, ben Sommer
:^inburc^ ber ©elage nic^t wenige gab.^^ 2ln jebem ^irmeßtifc^

nun, feinem eigenen forooljl al§ benen feiner ?^reunbe, mar ber

^urgl^alfen bie Hauptfigur. 9^ur wenige Ralfen gab e§, bie er

nic^t unter ben ^ifcE) trinfen fonnte, unb er mar ein furchtbarer

^ämpe, fam e§ pm Streit. ®a§ gef^a^ moi^I nic^t oft, benn

er war burc^au^ nidjt §anffüc^tig. 2Iber ic^ I)abe boc^ ergäljlen

Öören, wie beim ^irmeßtan§ ober fonftiger feftlic^er @elegenl)eit

ber 33urgl)atfen, roenn er felbft ober einer feiner g^reunbe beleibigt

würbe, mit wuchtigem ^^ußftojs einen Stu!^I zertrümmerte, bie

Stul^Ibeine ergriff unb mit biefer SOBaffe, wie Samfon mit bem

©fel^finnbarfen, bie ^l^ilifter unwiberftel)lic^ oor fid) !^ertrieb.



ferner gab e§ in ben größeren ©emeinben ein jaf)r(id)e§ „9SogeI=

f(^ie^en".

äßenn nun in ber Umgegenb bei folc^en Gelegenheiten ber

33urgmfen fe{)Ite, \o galt ba§ ^eft nid^t für üoüftänbig. Stber

er fel^tte nic^t oft. @en)ö^nlid) roar er mit feiner großen ^ugel=

büi^fe, „ber ^erfelftec^er" genannt, äur ©teile, tiefer gerfel^

ftec^er — raarunt fo genannt, raei^ id) nic^t met)r — war eine

merfraürbige SßBaffe. ©ie fc^o§ eine gute ^anbuoU ^uloer unb

eine ^ugel, bie uotte ac^t Sot wog, unb raar fo fc^raer, ba^

nur bie ftärfften SJlänner fie raagerec^t o^e ©tü^e an ber ©c^ulter

gu galten nermocfiten. ©elbft roenn mein ©ro^oater fie abfeuerte,

fo ftanb immer einer ber fräftigflen feiner ^nec^te mit au§ge=

ftrecften ^änben l^inter if)m, um ba§ ©eroe^r in feinem f(^arfen

SitüdEfto^ aufpfangen. 2)ie Qalji ber l^ötsernen SSögel, bie ber

Q3urgt)alfen mit feinem furcfitbaren ^^erfelftec^er herunterbrachte,

Toar fel^r gro^, unb jebe^mal folgte ein @elage, 't)a§ ben ge=

TOonnenen @infa^ aufäel)rte unb gemöl^nlid^ noc^ ein gute§ ©tüdE

barüber. ^Jlid)t feiten fam bann ber fiegreic^e 33urg§alfen mit

J^merem ^opf nad) ^aufe.

2lber ein tüditiger 2l(ferbauer mar er auc^ — oerftänbig,

energifcl) unb unermüblid). ^n aller ^rü^e mit ben ^nec^ten auf

bem 3^elbe, untermie^ unb regierte er nid)t nur, fonbern, menn

e§ galt, ging er i^nen in ber f^merften Slrbeit mit gutem ^ei^

fpiet Dorau§. ©ein S3ilb fte^t noc^ oor mir, raie er bem ^rauc^

gemö^ in eigener ^erfon ben erften*(Srnteroagen in bie ©djeune

brachte, bie ^^eitfc^e in ber ^anb auf einem ber brei ober oier

gefdjmücften ^^ferbe fi^enb, bie ein§ nac^ bem anbern, tanbem;

artig, üor ben SGBagen gefpannt waren. Dft l)abe id) aud^ fagen

^ören, ba^ fein ^ai über lanbrotrtf^aftlidje ^inge oon feinen ^^'

rufggenoffen ^ufig gefu(^t unb l)oc^ gefc^ä^t mürbe. 3^otürlic^ .mar

er ein ^önig in feinem ^aufe, aber ein ^önig, bem man nid)t

nur ge'^ord)te, fonbern ben man aud^ lieb f)atte, unb beffen ?^e^ler

man anfal) wie eine 2lrt oon 9f|aturnotmenbig!eit, an ber fic^ eben

ni^t§ änbern lie^.

.

blieben i^m ftanb meine ©ro^mutter in merfraürbigem ^on=



traft, ©ie roar eine fteine, f(^mäcE)tige ^rou mit einem mageren

©efid^t, ba§ einmal pbfc^ gemefen mar; üon garter @efunbt)eit,

fromm, fanft, !^äu§Iic^, immer tätig unb üoll t)on ©orgen. 2)er

^au§§alt bem fie uorftanb, mar in ber 3:;at gro^ genug, um
i^r menig 9iu^e §u laffen. S3ei 2;age§anbruc^ im ©ommer unb

bei Sampentic^t im Söinter mar fie auf ben ?^ü^en, um §u fe^en,

ba^ ba§ sal^lreid^e ©efinbe, männlid)e§ unb roeiblic^e§, an bie

2lrBeit fam unb fein g^rii^ftütf ^atte. ®a maren tooI)I na^^e^u §n)ei

^u^enb ^nec^te unb SJlägbe, bie gelegentlich befc^äftigten 2;age=

lö^ner nic^t gerechnet. ^a§ ©efinbe, geraöl^ntict) „ba§ 3Sol!"

genannt, Derfammelte fic^ gu ben SJ'Zafiläeiten in einer §u ebener

@rbe gelegenen ^alle, bereu gemölbte ^ede auf biden fteinerneu

©äulen ru^te. 3ln ber einen ©eite befanb fic^ ber ^erb mit

großem S^lauc^fang. 9Jlä(^tige ^effel fingen an eifernen Letten

unb ^al'en über bem offenen ^euer. ®ie§ mar bie allgemeine

^üc^e be§ ^aufe§. 2luf ber anbern ©eite ber ^alle ftanb ein

langer Sifc^, an roel(^em, auf l^öl^ernen 33änfen fi^enb, „ba§

SSol!" feine SJlal^lseiten nal^m. @^e fie fi(^ nieberfe^ten, fagten

bie ^nec^te unb SJlagbe, mit bem S^iücten gegen ben ^ifd^ gemanbt,

i^re ®tbeU l)er. 2)ann brachte ber Meifterlnec^t ha§ ^eft feinet

SRefferS mit lautem ©djlag auf ben ^ifcl) unb ha§ mar ba§

3eic^en ^um fi^en. ^t)re ©uppe ober i^ren SJle^lbrei a^en bie

Seute mit plgernen Söffein au§ großen plgernen ©(Rüffeln,

^^leifcl) unb @emüfe mürben norgelegt auf langen, fd^malen, vod^

gefd^euerten Brettern, bie ben S^ifc^ entlang lagen. Steiler gab

e§ nic^t. ©iferne Nabeln lieferte ba§ ^au§; §um fdjneiben ge^

brauchten bie Seute i^re 3:afd)enmeffer. ®er 3Jieifterfned)t fc^nitt

ba§ ©c^roar^brot vor, raelc^e§ bann in großen ©tüden !^erum;

gereicht raurbe. Sßei^eS S3rot gab e§ nur an ^^efttagen. Sßä^renb

ber SJla^läeit raurbe lein Sßort gefproc^en. ©obalb ber SJleifter;

l'nec^t SJteffer unb @abel nieberlegte, war bie Wai^^^^t §u @nbe.

@§ rerftanb fid^ üon felbft, ba^ er ben Seuten Qeit lk% fi(^ §u

fättigen. 9^a(^ biefem ©ignal ftanben alle auf, raenbeten fic^

raieber mit bem diixdm gegen ben ^ifc^, fprägen nod) ein @ebet

unb gingen bann au§einanber, jebeg an feine 3lrbeit.
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Söä^renb 'i>a§ SSotf feine 9)la!^I§eit na^m, war meine ®ro^=

mutter mit einer ^üc^enmagb am ^erbe befc^äftigt, um für ben

Sifd) ber ^amilie p forgen. 2ln ber ©eite be§ ^erbe§ führte

eine fleine ^^reppe üon fünf ober fe(^§ ©tufen von ber U^oI!§=

I)al(e fjinauf in ein fteinere§, aber immerl)in noct) recfit geräumige^

@emad), melc^e^ ebenfalls eine gemölbte ®ec£e ^tte. ©in langer

Sifd) ftanb in ber MitU, oon ©tüt)Ien umgeben, beren met)rere

mit Seber gepolftert unb mit blanfen fupfernen S^lägeln gefd)mü(Jt

waren, ^^lad^ bem ^ofe gu öffnete fic^ ein breitet ^enfter, mit

ftarfen ©ifenftäben vergittert bie, nad) au^en gebogen, ben Um^
bticf über ben ganzen ^of gulie^en. 2)ie§ mar baS SBo'^n;

gemacJ^ ber ^amitie unb biente auc^ at§ ©^jimmer mit 2lu§na!^me

ber O^efttage, wenn e§ oiete @äfte gab. 2)ann rourbe in einem

größeren ©aal an ber anberen (Seite ber SSoIf§mie getafelt.

®al ^^amiliengimmer rourbe geroö^nlirf) bie „©tube" genannt. @§
roar meiner @ro^mutter Hauptquartier, ^n bie Söanb na^ ber

9Sotf§t)alte roar ein fleine§ ^^enfter gebrochen, burd) ba§ bie ^a\i§'

frau alle§ beobachten fonnte, roa§ bort oorging, unb auci) ps

weilen i!^re ©timme erfd^aUeu lie|, anorbnenb ober oerroeifenb.

3Benn ber 2lbenb fam, im ©pät^erbft ober Sßinter, fo »er;

fammelte fie bie SJiägbe in ber ©tube mit il^ren ©pinnräbent.

^ann würbe ber ^lac^§ gefponnen, ber ben gangen ^auS^lt mit

Seinroanb oerfal^. Unb roätjrenb bie ©pinnräber fc^nurrten, burften

bie SJ^ägbe i^re Sieber fingen, roo§u meine @ro^mutter ermunternb

ben 2:on angab. Unterbeffen lamen au§ i^ren ©tällen unb oon

i^ren äßerfplä^en bie ^ned)te unb oerfammelten fic^ auf ben

hänfen am großen ^erbe, um (Sefcl)i(^ten p ergä^len unb ba§

p üben, wa§ fie für SÖBi^ l)ielten.. ^n ben ©ommerabenben

fa^en fie auf bem ^ofe um^er ober ftanben gelel)nt an ba§ @e=

lönber ber ^rüd'e, auSru'^enb ober fctiwa^enb ober fingenb. ^ad)

altem ©ebrauc^ l^atte an gwei ober brei 5lbenben im ^ai)x ba§

3Sot!, männlid) unb weiblich, Erlaubnis, in ber großen ^alle su=

fammen p fpielen — blinbe ^ul) unb anbere ©piele; unb ha

gab e§ benn be§ ^üpfenS unb ©pringen§ unb Übereinanberfatlen§

unb ©(^reien§ unb Sac^en§ lein @nbe, bi§ pr beflimmten ©tunbe
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ber 3Jietfterfnec^t rate bai ©c^idfal bo^raifiiientrat unb aKe §u

^:8ett fc^i^e.

^n biefer Umgebung raor e§, ba^ ic^ meines S)afein§ beraubt

raurbe unb meine erften Äberja^re nerlebte. @§ ift mer!roürbig,

raie raeit einsetne Erinnerungen in bie 3eit ber anföngtid)en ®nt=

raidlung be§ S3erou^tfein§ gurüdEreii^en. ©o ift mir ein 33ilb

gegenwärtig, ba§ mid^ mir felbft im Sllter t)on groei, ^öcf)ften§

brei ^a'^ren öorfü^rt. 3tn bem t)on Äaftanienbäumen eingefaßten

^^ege, ber non ber ^urg nac^ bem ®orfe fül^rte, roar ein fleiner

üon SJiauern umf^Ioffener ^e^lter, in bem ber @raf einige

SKilbfctjraeine l^iett; barunter graei ober brei große @ber mit

mächtigen weißen ^au^äl^nen. ^^ fel^e mic^ felbft al§ !(eine§

^inb im UnterröcEc^en, mit einem weißen .^äubcfien auf bem

^opf, auf ber SJlauer fi^enb unb mit SSergnügen, aber aud) mit

3^urc^t ouf bie f(^war§en Ungetüme ^inunterblicfenb ; neben mir

eine 3^rau, bie i'^ren 3lrm um mid) gefdjiungen ^It, fo baß id)

nid)t l^inunterfallen !ann; unb wie id) ba fi^e, fommt ein alter

Tlann mit glän§enben knöpfen auf bem diod, fprid)t mit mir

unb gibt mir Qnd^xbxot 9}teine SJlutter, ber id) im fpäteren

Seben non biefer ©rinnerung fprac^, fagte mir, ber 3Jiann fei

gewiß ber alte 33ernf)arb gewefen, ber Seibbiener be§ (trafen,

ber filberne knöpfe auf feinem Sinreerotl ^atte, unb ber e§ liebte,

fic^ mit mir gu tun §u machen unb mir ©üßigfeiten nom „^aufe"

5u bringen. 9^a^ bem StobeSjaljre be§ alten ^ern^arb gerechnet,

fönne i^ bamalä l)öc^ften:§ in meinem britten ^al)re gewefen fein.

©in anbereS 33ilb fte^t mir ebenfo lebenbig nor Singen.

@in 3lbenb im ^amiliengimmer, ber „©tube"; eine Sampe mit

einem grünen ©c^irm auf bem 2;ifd); i(^ fi^e auf meine§ ©roß=

naterS ^nie unb er gibt mir SJJilc^ au§ einem ©lafe §u trinfen;

id) oerlange mel^r; mein ©roßoater läßt einen großen mit 3Jlilc^

gefüllten 3uber bringen unb auf ben %i\d) ftellen; bann sie^t er

mir mit feinen eigenen großen .^änben bie Kleiber au§ unb fe^t

mic^ nadt in ben ^uber, in weld)em mir bie 3Jiild) beinahe bis

an ben SJlunb !^inaufreic^t; nun fagt er mir, ic^ möge trinfen fo

üiel ic^ wolle, er fielet gu, wie id) ben SHunb öffne, um bie 3Jiilc^
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^iueinfüe^en §u laffen unb ladjt au§ üotlem ^alfe, unb roie i^

nun, narf)bem id^ genug getrunfen, anfange, in ber 3Jii(d) mit ben

.^önben 5u platfd^en unb it)n über unb über befpri^e, lä^t er fid)

auf einen ©tu^l fallen unb lac^t immer unbänbiger.

< 9(to^ anbere Silber fet)e ic^ : ®ie (S^af{)erbe mit ben Sommern

fommt abenb§ ^eim unb brängt fic^ blöfenb in ungeflümer (Sile

bur^ ben STorraeg in ben |)of; i^ fe{)e gu, auf bem 9lrm meiner

SJJutter fi^enb; ber alte ©(^äfer tritt ^eran, um mir bie fleine

blan!e 3öurffc^aufel am @nbe feine§ langen ©tabe§ p seigen,

nac^ ber id) meine ^änbe auSgeftrectt ^^atU; aber ba§ finfter

faltige ©efid^t be§ alten 9}lanne§ mi^föllt mir, unb ic^ fd^miege

mid) an bie mütterliche ©^ulter. ""

SJ^it befonberem ^e^gen geSenfe ic^ nod) be§ großen ^u'^=

ftalle§, welcher wie eine Äirc^e gebaut mar, mit einem :^o^en

fpi^bogig gewölbten 3Jtittelf(^iff unb gmei niebrigeren ©eiten=

fc^iffen, in benen bie ^ü^e ftanben. SReine SRutter, bie an ber

3Jiild)n)irtfc^aft üiel SSergnügen fanb, na^m mic^ §umeilen mit in

ben ©tall, roenn fie Einging, um p feigen, 'tia^ ben Vieren i^r

Stecht gef^al). äöie marm mar e§ ba an ben äöinterabenben!

^c^ fa| bann mo^l auf einem Raufen ^eu ober ©tro^ im matten

fii^t ber Saternen, bie uon ben t)ol)en ^ogen be§ 90^ittelfc^iffe§

I)erabt)ingen ; unb fo laufc^te ic^ bem bumpfen, leifen ©eräufc^,

ha§, ron ben raieberfäuenben ^ül)en ^erlommenb, ben raeiten

9^aum mit einer eigentümlidjen 3ßo!^ligl'eit erfüllte, unb bem

©efc^roa^ unb (Singen ber 3Jiägbe, bie gefi^äftig ^in= unb Ijer-

gingen unb bie ^ül)e bei il)rem S^amen riefen.

SJleine SRutter ersäljlte mir fpäter, ba^ id) bamal§ eine fel)r

aufregenbe fiiebe^affäre geljabt ^be. 2)er @raf ^atte eine

Soc^ter, bie ^u jener 3eit etroa 18 ober 19 ^al^re alt unb fe^r

fc^ön mar. ^ie junge ©räfin SHarie pflegte, menn fie mir Uuf

i^ren ©pagiergängen begegnete, bie roten ^auSbaden p ftreic^eln

unb mic^ üielleidjt au^ fonftroie p lieb!ofen, mie junge 2)amen

ba§ juroeilen mit gans fleinen Knaben gu mad)en pflegen. ®ie

^olge mar, ba^ id) mid) ^eftig in bie junge Gräfin rerliebte unb

offen erflärte, fie heiraten p motten. Steine 3lbfid)ten waren
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alfo burc^au§ eljrlid^. ®te ©räfin äRarie festen aber bie ©ac^e

nic^t fo ernft §u nehmen, unb ha§ führte p einer ^otaftropl^e.

@ine§ 3:age§ fa^ i^ fte mit einem jungen SJionn an einem

genfter be§ ^erren^ufe^ fte^en, bamit befc^äftigt, mit einer 2(ngel

im SSurgmei^er tarpfen ^u fangen, ©ine mutige @iferfud)t

ergriff mic^. ^c^ »erlangte fc^reienb, ber junge SJlann muffe

fic^ fofort t)on ber geliebten ©räfin SJ^arie entfernen, roibrigen^

fall§ man i^n in§ Söaffer merfen foKe. ^cl) ergrimmte nod)

mel)r, al§ ber junge 9)knn nic^t allein nidE)t fortging, fonbern

fogar mid^ au^sulac^en fcf)ien. ^c^ tobte unb brüllte fo laut,

'ta^ bie ^urgteute um mid) l^er pfammenliefen, um §u feigen,

wa§ ba to§ fei. ^c^ erjö^lte e§ i^en unter l^ei^en 2:ränen, unb

nun lachten bie auc^, voa§ mic^ nod) mütenber machte. @nblid)

lam bie gute alte ^ödjin be§ trafen auf einen gefunben @e=

bauten. (Sie fül^rte mi(^ in bie ^üc^e, mo fie mir einige Söffet

Ouittengelee p effen gab. Ouittengelee mar mir ein gang neuer

SebenSgenu^ unb t)atte auf meinen £iebe§fc^mer§ eine merfroürbig

beru!^igenbe äöirfung. ©oroeit bie @r§ö;^lung meiner a^iutter.

Ouittengelee ift aud) feit jener ^eit meine Sieblinggledterei geblieben.

^ ®ie ^urg })atte auc^ i^ren ©^reden für mic^. @§ mar
Der au§geftopfte ^opf eine§ 9ftet)bod§ mit Römern unb befonber§

großen 2lugen, welcher bie 2Banb über einem ^Treppenaufgang am
@nbe eine§ langen @ange§ f^müdte. ^dj raei^ nic^t unb })ah^

ma^rfc^einlid) nie gemußt, raarum mir biefer S^le^fopf fo fürd)ter=

• li^ mar; aber geroi^ mar er e§, unb menn tc^ i^n paffieren

mu^te, fo tief i6), fo fc^nell mic^ meine fleinen 33eine tragen

moUten.

Slud^ pre ic^ nod^ 'i)a§ 2Balb!^orn ^ermann§, be§ Seibjäger^

be§ ©rafen, ber an fdjönen Slbenben §umeilen auf ber §um gräf=

lid)en ^aufe üom ^ofe f)inauffü^renben ^rüde fa^ unb muntere

Sieber blie§, bie oon ben SRauern unb 3:;ürmen miber^^allten.

^ermann mar mir eine impofante ^erfönlic^feit, benn ic^ ^atte

il)n ein paarmal, menn er ben ©rufen bei feftlidjer @elegenl)eit

begleitete, in großer Uniform gefe^en mit glän^enben ©olbli^en

an ben Kleibern, einem .^irfc^fänger an ber ©eite unb einem
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großen ^eberbufd) oiif bem Äopfe. @r nat)m ein itble§ @nbe,

ber arme ^ermann. @tne§ ^age§ fanb man i^n tot im SBalbe,

von SCßilbbieben erfd^offen, — bie erfte tragifc^e ©enjation meinet

^eben^. ®ie SJiörber finb niemals entberft roorben, aber ic^ er=

innere mid), ba^ üon un§ ^inbern noc^ lange na(I)t)er praeilen

biefer 'unb jener mit fd)aubernber ^urct)t angefet)en raurbe aU
einer, ber ben ^ermann erfdjoffen tjaben !önne.

^d) mog etroa§ über uier ^a^re alt gemefen fein, al§ meine

(SItern bie gro^öäterlirf)e SKo^nung in ber ^urg «erliefen unb

in§ 2)orf sogen, um i!^ren eigenen ^au§^alt gu beginnen. ^a§

®orf beftanb au§ einer einzigen ©tra^e; an biefer lag aucfi, üroa

mittmegg, auf erp'^tem ^ia^i bie ^farrürc^e mit fpi^em Xurm.

^ie .^äufer, meift fe^r Hein, roaren faft alte au§ ^^ac^roerf ge=

baut — pl§erne§ ©ebälf mit Sefjmfüüungen — unb mit ^ad)=

siegeln gebedt. 33adfteingebäube gab§ üieüeic^t nur ein I)albe§

^u^enb, oon benen bie meiften bem ©rafen geprten. ^ie ^es

mo^ner oon Sibtar, fleine Q3auern, ^^agelö^ner, ^anbroerfer mit

einigen äöirten unb Krämern, fanben in einer @igentümlid)feit

be§ ®orfe§ ©runb sum ©tol^: il^re ©tra^e mar gepflaftert.

Unfer ^au§ mar üon fet)r befd)eibenen 2)imenfionen, {)atte aber

Sroei ©tocfroerfe, t)on benen jeboc^ ba§ oberfte fo niebrig mar,

ba^ mein ©ro^oater, aufrecht fte^enb, faft bie ®ecfe mit bem

^opf berüt)rte.

Dbgleid) ic^ nun einen fleinen fünfge^n SRonate jüngeren

trüber ^atte, ber na^ meinem ©ro^oater Heribert genannt mar,

fo blieb id) boc^ be§ alten SRanne^ Siebling, unb er roünfc^te,

ba^ id) möglid)ft üiel um i^ fein möchte. 9)leine 9Jiutter ^tte

mid) ba^er faft jeben Stag gur 33urg gu bringen, unb ic^ be-

gleitete meinen ©ro^üater gumeilen felbft h^i feiner 2lrbeit. äBenn

er pr @rnte§eit ©etreibe einfuljr, fo fa^ ic^ mol^l bei il)m auf

bem ©attel; unb wenn er im ©pät^erbft ober 3öinter I)inging,

um feine fetten ©c^roeine §u fdjlad^ten, roa§ er felbft ju tun

pflegte, fo ^tte id) bie leberne ©d)eibe mit ben großen SJleffern

SU tragen, bie, an einem breiten mit blander SReffingfc^nalle t)er=

fel^enen @urt l)ängenb, mir fo um bie ©c^ultern befeftigt mürbe.
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ba^ tc^ fie md)t auf ber @rbe nad)f(^leppte. Unb je n)irf)tigev

id^ ntid) babei p fül^Ien fd)ien, um fo größer wax meinet ©ro^s

t)ater§ SSergnügen. 3öenn er nict)t§ beffereS für mic^ gu tun

raupte, fo gab er mir eine alte ^agbftinte mit ©teinfct)Io^, 'ba^

er mid) lehrte §u fpannen unb abgubrüden, fo ba^ e§ ^^unfen

gab. ®ann burfte irf) in ber „©tube" unb ben anliegenben

©c^taffammern um^erjagen unb fo viele ^afen, Sfleb^ütjuer,

O^üc^fe, 9f?e^e unb SBilbfcfiroeine fdjie^en, mie meine ©inbilbung

aufzujagen raupte. S)a§ fonnte micf) ftunbenlang unterl)alten, unb

mein ©ro^oater mar bann nic^t gufrieben, bi§ id) it)m bie munber;

barften ©efc^ic^ten er§ä^Ite t)on bem SBilb, ba§ ic^ gefc^offen, unb

oon ben abenteuern, bie id) in 3öalb unb ^^elb beftanben f)atte.

^lö^tid) !am ein großes Unglücf über bie Familie. äJiein

©ro^oater ^atte einen parat^tifi^en Slnfatl, welcher feine SSeine

läl^mte. ©ein Dberförper fc^ien noc^ gefunb ju fein, aber er

fonnte nid^t mel)r gelten nod) fielen. 2)a mar e^ benn mit be§

^urg^atfen rüftiger 2;ätigfeit unb mit feinen Kraftproben unb

feinen 9^itten nad) SSogelf^ie^en unb anbern f^efttid)!eiten auf

einmal §u ©übe. 2)er gro^e, fd)raere 9Jlann, geftern nod) ftro^enb

oon 5^raft benn er mar nur einige fed)äig ^at)re alt unb t)on

einer fe^r langlebigen ^amitie, fa^ nun com SJlorgen bi§ 3lbenb

in einem lebernen Se!^nftu^(, bie 33eine in ^^laneü geroidelt.

2öäl)renb be§ 3:age§ ftanb ber ©tutjl gercö^nlic^ in ber „©tube"

an bem großen ^enfter mit bem aufgebogenen ©ifengitter, üon

mo er ben ^of überfe^en fonnte. 3Infang§ üerfuc^te er noc^,

bie gefd)äftUd)en Slngelegen'^eiten ber 3Iderrcirtfc^aft meiter§uleiten.

2lber batb ging ba§ aud) nic^t me^r unb er mu^te fie einem

jüngeren unoerljeirateten 58ruber, ben alle 3BeIt „D^m SRic^el"

nannte, übertaffen, h\§ fein jüngfter ©of)n @eorg, ber in Berlin

bei ben Mraffieren feinen SJlilitärbienft abmalte, nad^ ^aufe

prüdfef)rte unb bie @efd)äfte übernafim. ®ie älteren ©ö^ne,

oon benen fpäter bie Stiebe fein rairb, waren nämlic^ aße t)er=

heiratet unb felbftänbig geworben.

91un raupte ber plö^lic^ gealterte SSJlann nid)t mel)r, ma^ er

mit fi(^ unb feiner 3eit anfangen foUte. ^äglic^ reichte man i^m
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bte ^ölnifc^e 3ßitu^9/ ^i^ '^^ tiuc^ njof)l anfa^, aber er liebte ba§

Sefen ni^t fet)r. 2)ann raurbe an ben 2(rmle^nen feine§ ©tu^t§

ein fteiner ben)eglid)er STifd) augebradjt unb mit gepubertem ^ucfer

beftreut, um bie Obliegen an^uloden, bie im ©ommer fc^arenmeife

in ber ©tube um^erfummten. S)iefe erfc^Iug er bann mit einer

an turpem Qtod befeftigten tebernen S^Iappe. „®a§ ift aüe§ maS

ic^ nod) tun fann", feufgte pmeiten ber einft fo ftar!e SOIann.

Dft rourbe ic^ gu i'Eim gebradtit, um i{)n mit meinem !inbifd)en

@efd)n)ä^ §u unterl)alten unb it)n larfien gu ma^en. ^ann er;

§ä^Ite er mir auc^ rool)! üon »ergangenen 2^agen, unb unter biefen

na^m mieber bie „fran§öfifc^e S^\i" bie t)ornel)mfte ©teile ein.

^c^ l)örte bann oiel üon ben ©riebniffen be§ @ut§befi^er§ unb

Sanbbauer§ in ben ^rieg§ia§ren. ^6) fa^ bie luftigen verlumpten

©anSculotten in ba§ Sanb l^ereinbrec^en unb i^ren milben Unfug

treiben, ^cf) fa'^ bei bem .^erannal)en berfetben ben trafen

2öolf;3J^etternic^ eineä 9^ac^t§ eilig aü§ ber ^urg fliel)en, nac^bem

er meinem ©ro^oater ben ©c^u^ alle§ ßurucfgelaffenen anoertraut

f)aiU, unb nac^bem bie mertüoUften ©ad)en unb Rapiere in einem

ber 2;ürme tief oergraben unb rermauert raorben maren. ^c^ fal)

bei bem ^urc^marfc^ fran^öfifc^er Gruppen mät)renb be§ napoleo;

nif(^en ^aifertum§ einen @eneral mit feinem ©tabe bur(^ ba§

Burgtor reiten, um im „^aufe" Ouartier p nel)men, mobei bann

ber ^of fid) mit glän^enb uniformierten D^leitern füllte. SDBenn

ber @ro^öater gu bem Slbpg ber ^^rangofen unb ber 2(nfunft ber

^ofol'en fam, raurbe feine ©rjä^lung befonber§ erregt. ®a I)atte

„O^m SRic^el" mit fämtlic^en ^ferben unb SBagen, S^ü^en, ©c^afen

unb ©c^roeinen tief in ben SBalb gießen muffen, bamit biefelben

nicf)t guerft ben ab§iel)enben ^^ran^ofen unb nac^ljer ben nacbfe^enben

Sluffen in bie .^änbe faUen möd)ten. ©eine 33efc^reibung ber

^ofafen mu^te er mir oft raieber^olen. ©ie a^en ^algfergen

unb burc^fudjten ha§ ganje ^au§ nad) ©c^napg. 3ll§ fein ©c^nap§

me^r ju finben mar, brol^ten fie ber ©ro^mutter mit ©eroalt,

worauf ber ©ro^oater einige t)on ilinen mit ber 3^auft su 33oben

fc^lug unb ftc^ fet)r rounberte, al§ ben 33eftraften uon il)ren 5lame=

raben feiner p ^ilfe fam. 2lber al^ be§ ©uc^en^ nac^ ©cl)nap§
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fein @nbe würbe, üerfielen bie ^au§betüoI)ner auf eine Sift. ©ie

füllten ein ^a^ mit @ffig, taten etraaS ©piritug unb eine türf)tige

Ouantitöt Pfeffer unb ©enffamen liinju, unb biefe§ ©ebräu, "ba^

jebe geraö^nlic^e ^e^Ie njie ^^euer nerbrannt ^ben raürbe, tranken

bie Äofafen al§ ©(i)nap§, lobten e§ fe!^r unb befanben fid) rao'^l

babei. Slber gotte§für(^tige Seute waren fie auct); benn raenn fie

im ^aufe einen befonberen ©c^etmenftreic^ auSfü'^rten, fo bebecften

fie erft bem an ber Söanb ^ängenben ^rusifij bie 2lugen, bamit

©Ott bie ©ünbe nic^t felien möd^te.

(Solche unb oiete anbere ©efc^ic^ten mürben roieber unb mieber

erjälilt, unb fte muc^fen unb breiteten fii^ au§, raie i(^ meinem

©ro^nater mit ?^ragen pfe^te. ®aran lie^ icf) e§ bann audt}

nid)t fehlen. Steine Suft an biefen @r§ä!^lungen mar fo grojs

unb meine SGBipegierbe fo lebliaft, ba^ ic^, el)e id) §u lefen anfing,

üon ben fransöfifc^en i^riegen einen fo guten begriff be!am, mie

bie ^eric^te meines ©ro^oaterS unb meine§ SSaterS i^n mir geben

fonnten.

2lbenb§ mürbe be§ ©ro^oaterS Se^ftu^l an ben %i^6) ge=

rollt, mo bann irgenb ein 9Jiitglieb ber Familie mit i^m harten

fpielte. 2lber ber Slbftanb oon feiner früheren Stätigfeit mar ^u

gro^. ©r oerlor nad) unb nac^ feinen frol)en SJlut, unb obgleich

er fid) 3}lü^e gab, pfrieben gu fc^einen unb ben ©einigen nid^t

5ur 33ürbe gu merben, fo mar boc^ ba§ alte ^eitere ßeben unb

treiben ber 33urg, beffen ©eele er geroefen, für immer ba'^in.

33alb ftiegen auc^ nod) anbere bun!le 3öol!en t)on (Sorge unb

Unglüd auf.



3wcitc6 KapitcL

@^e trf} fec^§ ^aljVi alt wax, na^m mein 93ater mid) in bie

^orffd)uIe. ^ct) erinnere mid), ba^ irf) früt) lefen unb fdjreiben

fonnte, aber nic^t, wie id) biefe fünfte gelernt i)ah^. 9Siet f)atte

\6) bent Unterri(^t §u ban!en, ben ic^ au^er ber ©(i)ute §u ^aufe

empfing. ^cE) ^tte !aum ein ^al)X lang bie ^orffd)uIe befnrf)t,

al§ mein 3Sater fein ©djulmeifteramt aufgab. ®a§felbe mar elenb

besafjlt unb fonnte bie g^amilie, bie unterbeffen um gmei 9)lit=

glieber, meine ©c^roeflern Slnna unb 2lntoinette, geroac^fen mar,

ni^t me^r ernäl)ren. 9Jlein SSater fing nun eine (Sifenroaren=

l^anblung an, für bie ein 2:eil unfere§ ^aufe§, ber früher al§

^u^ftaU gebient ^atte, ben Sabenraum lieferte. @§ mar nur ein

!Ieine§ ©efd^äft, aber mein 3Sater ^offte boc^, ba^ beffen ©rtrag

^inrei(i)en merbe, bie 2lu§fül)rung geroiffer eljrgeijiger 3uf'unft§=

plane ju ermöglicf)en. 3Bie fo man^e, bie einen SBiffen^- unb

8ilbung§brang in fid^ füllen, bem nur geringe S3efriebigung ge^

raorben ift fo l)egte er ben SÖunfc^, ba^ feinen ^inbern burd^

eine gute ©rgieliung bagjenige raerben folte, voa§ i!^m felbft "öa^

©ct)i(ifal üerfagt ^tte. SRic^ beftimmte er fd)on frül)§eitig gum

„(Stubieren" — 'üa^ ^ei^t, ic^ foEte, fobalb id) ba§ erforberlidje

2llter erreidit ba§ @i)mnafium unb fpäter bie Unioerfität befuc^en

unb mid) einem gelel)rten gqd^ftubium mibmen. S)a ic^ jeboc^

Don bem ©^mnafialalter noc^ mehrere ^aljre entfernt mar, fo

blieb id) vorläufig noc^ in ber ^orffc^ule.-

Slber bie ©rjie^ng, bie über ba§ bort übliche SJlajs I)inau§=

ging, begann bod) fe!^r früt). SBir ^inber foltten alle 3J?ufif

<B<i)uvi, SebenSertnnerungen. 2
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lernen, i^ suerft; unb fo rourbe benn, al§ i^ eben fec^§ ^a^te

alt war, ein alte§ Heiner ^lauter angefc^afft, ba§ feine ^ebale

unb feine Dämpfung ^tteunb aud) fonft noc^ mit üielfac^en

SJlängeln be^ftet roar, aber boc^ no^ genügte, um mir p ben

anfänglichen Fingerübungen gu bienen. Tlix tarn ba§ ^nftrument

fe^r fc^ön ror, unb ict) \ai) e§ mit einer geroiffen (g^rfurc^t an.

9^un galt e§, einen 9}lufi!le^rer ^u finben. Qmx\i mürbe ber

Drganift, ber ben ^irrf)enbienft beforgte, in§ Singe gefaxt. Slber

ber mar ein „^^laturmufüer" — nii^t ol^ne D^r für Harmonie,

aber faum imftanbe, bie einfac^fte ^ompofition in S^ioten §u ent=

giffern. ®ie ®orfIeute f)atten fid) an feine Seiftungen in ber

SJteffe unb ber SSefper geraö^nt; unb raenn auc^ in feinen ^rä;

lubien unb ^nterlubien praeilen eigentümliche 9}erroicflungen ein;

traten, fo ftörte ha§ meiter nic^t. 9^un backte unfer Familienrat,

ber bie 9}Zufifle!^rerfrage beriet, ben Drganiften, ber \\o6) in einem

entfernten @rabe §u unferer 2Setternf(^aft ge'^örte, in biefer @ac^e

e^^ren^lber nic^t gang übergeben gu tonnen. Slber er mar mx-

nünftig genug, mit oöUiger 2öa!^rung feiner eigenen SQBürbe §u

fagen, ba^ er ba§, ma§ er non SJiufil oerftel^e, anberen nid^t bei;

bringen lönne, roaS i^m auc^ bereitroillig geglaubt mürbe, ©o
mürbe benn befc^loffen, ita^ id) möc^entlic^ groeimal nad^ ber

etraa anbert^alb ©tunben 2öeg§ entfernten Keinen ©tabt 33rü^l

ge^en muffe, roo e§ einen mufilalifc^ rec^t gut gefd)ulten Drga;

niften 9flamen§ ©imon§ gab. ®er 3ßeg füfirte bur^ einen großen

SOBalb, „bie SSiüe" genannt; aber er mar eine roo^tgepftegte, breite

©bauffßer auf ber eine ^oftl'utfc^e ging, unb menn e§ fid) günftig

traf, fo erleid^terte mir ber ^oftilton guroeilen meine mufil'alifc^e

SBanberung, inbem er mid) bei fic^ auf bem ^od fi^en tie^.

ülac^ einiger S^it mürbe mir mein jüngerer trüber -Heribert

at§ mufifalifctier 9!}litfd)üter beigegeben, unb bamit trat aud) eine

©rroeiterung meiner ©tubien ein. 3Bä^renb nämlid) mein 33ruber

bei bem t)ortrefftid)en ^errn ©imonö feine ^laoierftunbe l^atte,

benü^te ic^ bie freie ^^it um bei bem '»Pfarrfaplan in ^rü^l,

einem geftreng au§fe^enben „geiftlic^en <^errn", bie 2lnfang§grünbe

be§ Sateinifc^en p lernen, ©o manberten mir benn groeimal bie
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Sßoc^e 5ufantmen nad^ 33rü^I unb gurürf. UnterioegS üergnügten mix

un§ bamit, ^raeiftimmige Sieber ^u fingen, unb ha roiv beibe mit

richtigem @el)ör begabt raaren unb e§ un§ an ©tintme nic^t fehlte,

fo mag e§ giemlic^ gut geiflungen ^aben. 3Öenigften§ erregten mir

bie 9tufmer![amfeit ber Seute, bie be§ 2öege§ famen. @§ gefc^a^

un§ fogar einmal, ha^ eine Sf^eifegefellfc^aft, um un§ gugul^ören,

i^ren SBagen l^alten lie^, auSftieg, un§ 5um 9^ieberfi^en unter ben

Räumen eintub unb un§ bann mit allerlei guten fingen au§

i^rem ^^roüiantforb ju beftimmen jud)te, unfer gan§e§ D^tepertoir

^er§ufingen.

SJlein 33ruber Heribert, fünfseljn SRonate jünger afö i(^, mar

ein reigenber 3u«9ß; blauäugig unb blonb, l^eiteren 2:;emperament§

unb üon ber lieben^mürbigften ©emüt^art. ®a§ ©tiüfi^en unb

au§ ^üc^ern lernen gefiel i^m roeniger, al§ fic^ mit Blumen unb

Stieren gu befd^äftigen. SJiein SSater backte bal)er, mä^renb irf)

ein @ete^rter raerben foltte, au§ i!^m einen ^unftgärtner p mai^en.

3öir trüber fingen fel)r aneinanber, unb meine 9)lutter ^at mir

im fpäteren Seben oft er§äl)tt, e§ fei eine ma^re ?^reube geraefen,

un§ jufammen gu fe^en, mie mir, gleic^geüeibet unb in oielen

fingen al§ 33rüber erfennbar, un§ miteinanber uml)ertummelten

unb in unferen ernfteren ^efd)äftigungen fomot)! a(§ imferen

©pieten unb ^reuben bie befte 5^amerabfc^aft l^ielten. 5ln milben

^nab enftreirf)en fehlte e§ aurf) nid)t, aber e§ gab boc^ feine non

bösartiger S^latur. ®a§ ©c^limmfte, ha§ un§ paffierte, mai^te

bamat§ auf mic^ einen tiefen ©inbrucf unb ift mir leb^ft in ber

Erinnerung geblieben.

®er alte Ralfen üon ^ufrf)felb, einem nal) bei Siblar gele;

genen @ut, ftarb, unb ba er ju unferer meit üer§njeigten ^Jßer;

manbtfc^aft gel)örte, fo l^atten mir trüber bei bem Seichen;

begängni§ brennenbe 3Barf)§!er§en §u tragen. 9^ac^ bem 33egräbni§

gab esi bann, bem 33rau^ gemä^, in ^uf^felb einen großen

£eid)enf(^mau§, an roelc^em bie SSerraanbten teilnat)men, foroie

biejenigen, bie bei bem 33egräbni§ befonber§ tätig geroefen waren,

©olc^ eine ernfte ^eier entroirfelte fic^ aber nic^t feiten gu einem

t;ecl)t b^iteren Belage; unb fo mar e§ auc^ biegmal, ba ba§ (Sffen
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lange bauerte unb ber uortrefflic^e SBetn ben Säften fel)r beugte.

9^un fiel e§ einem leic^tfinnigen Dn!et ein, meinen trüber .^en=

bert unb mic^ bei biefer @elegenf)eit im Sßeintrinfen üben §u

rooKen. ©t; füüte alfo raieber nnb roieber nnfere ©läfer unb

nötigte un§, fie p leeren. ®ie ^olge mar, "ba^ mir guerft fe!^r

luftig mürben unb bann bemu^tIo§ ron unferen ©tü^ten unter

ben ^if^ glitten; morauf man ba§ arme jugenblid^e ^rüberpaar

tief fd^lafenb auf einen mit ©tro!^ gefüüten Darren lub unb nocf)

^aufe ful)r. 211^ mir mieber aufmachten unb ^örten, raa§ gefd^eljen

mar, f(^ämten mir un§ {)er§lic^. ^c^ roei^ nic^t, ob iä) bamal§

fc^on einen förmli^en ^efcl)lu§ fa^te, mid^ niemals mieber fo

fc^lec^t p betragen. Slber gemi^ ift, ba^ ber ©inbrucE, ben biefe

33egebenl^eit auf mid) marf)te, nie nermifrfjt mürbe, ^c^ nal)m

non ba an einen tiefen @fel nor ber S3etrunfent)eit mit mir in§

Seben; unb obgleich icE) feitbem 2Bein ober 53ier getrunken ^be,

mann e§ mir gefiel, fo ift boc^ in ber ^at jener Sf^aufd) bei

bem Seicl)enfcl)mau§ in 53uf(^felb bi§ §u biefer ©tunbe mein ein=

^iger geblieben.

SSon geiftiger 5(nregung gab e§ im S)orfe nirfjt niel, aber

bod) immerljin etmaS — befonber§ im ^aufe unb im meiteren

.Greife ber ^^amilie. 3Jleine 9Jluttcr Ijatte nic^t mel)r ^ilbung

genoffen, al§ fie in ber ^orffd^ule unb im 9Serfel)r mit ben

^Ijrigen l^atte finben fönnen. 2lber fie mar eine ?^rau oon au§;

gezeichneten natürlichen ©igenfdiaften — in I)ol)em ©rabe mv-

ftdnbig, leidet unb flar auffaffenben @eifte§, unb lebi^aften ^nters

effeS für aKeS, ma§ ^ntereffe oerbiente. 2lber i^re mat)re '^ße-

beutung lag in itjrem fittlic^en SÖBefen. ^d^ fenne feine S^ugenb,

bie fte nic^t befa^. 9f|irf)t§ ^ätte i^r babei frember fein fönnen,

als ein ftc^ über^ebenbeS ©elbftbemu^tfein, benn fie mar faft §u

beft^eiben unb anfpru(^§lo§. ^ene felfenfefte 9?ed)tf(^affen!^eit,

bie fo ift, mie fie ift, meil fie nic^t anber§ fein fann, mar in i^r

mit ber mo!^lmoEenbften 9)lilbe beg Urteils über anbere ge^jaart.

^!^re Uneigennü^igfeit bemieS fic^ in jeber ^robe al§ ma!^r^aft

^elbenmütiger 2lufo:pferung fö^ig. ^rembeS Seiben fül)lte fie tiefer

al§ il)r eigenes, unb i'^re ftete ©orge mar um baS ®lüd berer.



— 21 —

bie fie umgaben, ^ein Unglücf !onnte i^ren SJiut breiten, unb

bie rul^ige ^eiterfeit t'^re§ reinen @emnt§ uberbauerte alle ©erläge

be§ ©d)irffal§. 2(t§ fie in l^o^ent 2llter ftarb, I)atte fie im Kelten

Slugenblirfe i^re§ 33en)u^tfein§ noc^ ein frö^Iic^e§ Säckeln für

i^re ^inber unb Snfel, bie fie umftanben. ©ie war üon fc^Ianfer,

roo^tgebauter, mittelgroßer ©eftalt, unb i^re @efic^t§3üge erinnerten

ein menig an bie be§ @roßöater§. SGßir ^inber bemunberten

immer i^r meic^eg, roelligeS, golbbraune^ ^aar. Dh fte in Ü^rer

93Iüte3eit I)ätte für fc^ön gelten fönnen, weiß ic^ nic^t; aber wir

fallen in i^rem Slngefic^t ben Inbegriff oon Siebe, ©iite unb 3(n=

mut. ^ie Umgangsformen ber „gebilbeten Söelt" fannte fie nic^t;

aber fie befaß jene eble S^latürlid^feit bie ben SJiangel an ^iU

bung oergeffen läßt. 3^re ^anbfc^rift mar ungefc^icEt unb it)re

DrtI)ograp|ie !eine§roeg§ tabetlo§. 3Son Siteratur roußte fie nic^t

t)iet, unb mit @rammatif unb ©tilübungen §atte man fie roenig

bel^etligt. 5lber manche ber 33riefe, bie fie mir p t)erfd)iebenen

Reiten unb in oerfrfjiebenen SebenStagen fdjrieb, roaren nid)t nur

DoU oon ebten @eban!en unb ©mpfinbungen, fonbern aud^ t)on

feltfam fd)mungt)after ©c^ön^eit im 2(u§bruc!. ®ie unbewußte

®röße i^rer ©eele I)atte ba i^re ureigene ©pratfje gefunben. ®er

©influß if)re§ 2öefen§ fonnte nic^t anber§ al§ beftänbig er^ebenb

unb förbernb roirf'en, wenn fte mir auc^ in ber ©rroerbung oon

^enntniffen unb ber barau§ entfpringenben geiftigen g^ortentraidf;

lung nur wenig §u t)elfen oermo(^te.

Um fo eifriger ließ fic^ mein SSater bie§ angelegen fein. 2ln

ben raeiß getünct)ten Sßänben unferer fleinen, äußerft befc^eiben

möblierten 3Öo^nftube, bie auc^ al§ ©peife^immer biente, fingen,

in ^übfc^e 9f{a^men gefaßt, bie Silbniffe oon ©exilier, @oet^e,

äBielanb, Körner, 2:affo unb ©^afefpeare; benn bie ^i(^ter, unb

neben i'^nen ©efd^ic^tSf^reiber unb 9)Mnner ber 2BiffenfcE)aft, waren

meinet SSaterS gelben, oon bereu ©c^öpfungen unb SSerbienften

er mir frü^ mit SSorliebe ergä^lte. SÖBeun auc^ bie ©c^ule feine§

@eburt§borfe§ unb fpäter ba§ Setjrerfeminar it)n nii^t oiel geleiert

l^atten, fo mar ho6) fein Serntrieb angefpornt morben, unb er

i^atte manches mit @ifer unb mel)r ober weniger 9^u^en gelefen.
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^n ber %ai, er la§ fo jiemlic^ alle§, wag i^m in bie ^änbe fiel,

unb fo gab er aud) mir pm Sefen au^er^^alb be§ ©c^ulunterric^t§ jebe

ntögli^e ©etegenl^eit unb Ermutigung. @r felbft l^atte fic^ einige

Q3ü^er gefammelt, unter benen fic^ bie Q3e(ferfc^e Söeltgefdiic^te,

roo^Ifeile 2lu§gaben einiger beutfc^er ^laffüer unb Überfe^ungen

auggeroä^Iter 2öer!e t)on SSoItaire unb 9fiouffeau befonben. Slber

biefer Se^rftoff lag norf) jenfeit§ meinet ünblic^en 33egriffgoer=

mögend, unb fo mu^te benn eine Sei^bibliot^ef au§!^etfen, bie Don

einem 33u(i)binber in 33rül)( geführt mürbe. 9Son bort belogen

mir suerft eine S^tei^e fogenannter „2Sol!§büc^er", bie giemlid) gut

er§ä^Ite alte (Sagen enthielten, x)om ^aifer Dftat)ianu§, üon ben

üier ^eimonSfinbern, com l^ömernen ©iegfrieb, uom ftarfen S'iolanb

unb einige ber beliebten ^ugenbfd)riften be§ „SSerfoffer§ ber

Dftereier", üon beffen für ^inber gefc^riebenen 9ftittergefc^ic!^ten

itf) nod) einige bem ^n^att nac^ t)erfagen könnte. Stber bann

ging mir eine neue äöelt auf. ®er alte ©örtner be§ ©rafen,

ber „.^err ©ärtner", mie mir it)n nannten, ber meine Sefeluft

bemerft l^atte, fagte mir eine§ 2:age§, ba^ er ein ^ud) Ijabe, 'üa^

mir rao^l gefaüen mürbe, unb er molte e§ mir frfjenfen. @§ mar

bie (Sampefc^e Bearbeitung jene§ l)errlic^ften aller ^ugenbbüd^er,

be§ Stobinfon ©rufoe. @§ fann rooljl o^ne Übertreibung gefagt

werben, ba^ bem S^lobinfon ©rufoe bie ^ugenb aller siüilifterten

SSölfer me|r glüdlidje ©tunben üerban!t al§ irgenb einem Bud),

ha§ jemals gefd^rieben morben ift. ®iefe§ (BIM geno^ id) in

Collen SixQ^n. 3^ fei^e ba§ 53ud^ noc^ t)or mir, mie i^ e§ mit

@ier ergriff, fobalb meine ©d)ulftunben uorüber raaren; id) fel^e

bie abgenu^ten Tanten be§ ©inbanbeS; ic^ fel)e bie ^ol§fd)nitte,

bie in ben X^^t gebrückt roaren ; ic^ fe^e ben S^intenftecf, ber §u

meinem großen 3irger eine§ biefer 33ilber üerunftaltete. Q^ fe!^e

mid) felbft noc^, mie id) in meiner 33egeifterung bem ©d^ullel^rer

üon bem raunberbaren S3ud) er§ä^lte unb i^n bat, e§ ben gefamten

©c^ulf'inbern oorplefen, roa§ er au(^ tat an groei ^^Zadjmittagen

in jeber Sßoi^e; unb ba er merl'roürbigerraeife ba§ Bud) noc^ nic^t

gefannt ^atte, fo rou(^§ fein eigenes ^ntereffe baran bergeftalt,

ba^ bie SSorlefungSftunben immer länger mürben, bis ber regele



— 23 —

mäßige Unterricht faft barunter gelitten ptte. 9Md)ft bent D^lobinfon

©rufoe begeifterten mict) „ber Sanbrae^rmann", eine t)oI!§tümlicf)e

(Sefd^ic^teber „53efreiung§friege" üon 1813, 1814 unb 1815, für bie

äuerft mein ^ntereffe burd) bie ©rgä'^Iungen nteine§ SSaterS unb

@ro^t)ater§ geraedft raorben raar — eine Seftüre, a\\§ ber id) a[§

finblic^ feuriger beutf^er ^^atriot ^erüorging. ferner fanb fid)

im ^fennigmagajin man^eS Untert)a(tenbe unb SÖBiffengroerte,

baä mir mein 2Sater burc^ feine ©rftärungen uerftänblid) machte.

Unb enblid) führte er mic^ auc^ in bie pljere Siteratur ein, in=

bem er mir, al§ irf) üon ben 9Jiafern genefenb, noc^ ba§ ^i^i^Kt^i^

^üten mu^te, eine 9teil)e ©c^iüerfdjer ©ebic^te unb pte^t gar bie

„diäiih^x" oorIa§.

Slber e§ gab noc^ anbere anregenbe ^amilieneinflüffe au^er=

l}aih be§ engften ^reife§. 9Jieine 3Jiutter f)atte üier 33rüber. ^er

ättefte, DI)m ^eter, wie mir Hinber i^n nannten, ^atte mä^renb

ber testen ^a!^re ber napoteonifc^en ^errfd^aft in einem franko;

fif^en (Srenabierregiment gebient unb mar reic^ an Erinnerungen

au§ jener merfmürbigen ^ßit- ^öd^ bem Kriege {)eiratete er eine

„^atfen§ Xod^kx", unb rourbe felbft „Ralfen" auf einem großen

Bauerngut, bem „SJlünc^^ofe" in Sinb, eine l^alh^ ©tunbe 3Beg§

uon ^öln. ^örperlic^ unb geiftig glid) er üon ben 33rübem meinem

(Sro^oater am meiften, unb mir ^inber liebten i^n ^erjUc^. ®er

jroeite mar D^m ^erbinanb. @r ftanb ben großen Sl^orfgruben,

bie ber @raf SJ'Zetternic^ befajs, unb meiere bie Umgegenb mit

33rennmaterial üerfafjen, al^ 3Serroalter t)or unb lebte in Sibtar

in be^agli(^en SSer^ältniffen. ^m preu^ifdien 9Jlilitärbienft l)atte

er e§ bi§ pm Sanbmelirleutnant gebracht, unb mir ^inber ftaunten

it)n an, menn er in feiner bunten Uniform, ben 2)egen an ber

©eite unb ben Sf^afo mit l^ol)em j^eberbuf(^ auf bem ^opf —
^icfel^auben gab e§ bamal^ no^ nic^t — , §u ben periobifdjen

SJtuftenmgen unb SJZanöDern aussog. @r !^atte manc^e§ gelefen

unb mar ber 2lufgeflärte, ber SSoltairianer ber Familie. 2lu(^

gehörte er einer ^Freimaurerloge in ^öln an, unb bie 3)orfleute

eräöl)lten firf) mit ©rauen, mie in ben geheimen näd)tli(i)en SSer-

fammlungen ber ?^reimaurer ber leib^ftige Teufel in ©eflalt einei
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fd^roarsen Ziegenbocks erfc^eine unb bie 9)litg(tebet ber Soge fid^ i^m

mit Seib itttb ©eele »erfdireiben mußten. 3)ie STatfad^e, ba^ D'^m

^^erbtnanb ©onntogS nic^t sur ^irc^e ging, fc^ien in biejer 53e=

jie^ng bie fd^timmften @erü(^te gu beftätigen. ©eine @attin,

eine ?^rau oon öortrefflid^em ©^araÜer unb tüd^tige SGBirtfd^ofterin,

l^atte bie eigentümliche Sieb^berei, ft(^ über ben ^erfonalbeftanb

unb bie ©c^ic!fate ber europäifc^en ^ürftengefd)lect)ter auf§ ge^

nauefte unterrid^tet ^u galten, unb mir l^örten fte oft mit erftaun=

(tcf)er ^larl^eit bie oerroicfeltften g^amitienbejie^ungen au§einonber=

fe^en unb merf'mürbige ©efc^ic^ten über bie „i^ol^en ^errfd^aften"

er^dl^Ien.

®er britte 33ruber mar D^m ^acob, ber al§ junger SRann

nad) ber deinen ?^eftung§ftabt ^ülid^, fieben Söegftunben non

Siblar, gebogen mar, bort eine ^aufmann§to(i)ter get)eiratet unb

fic^ bem faufmönnif^en S3eruf gemibmet Ijatte. @r mar unge;

mö^nlic^ f^öu oon 2(nge[id)t unb ©eftalt unb bagu eine feine,

liebenSmürbige, unb im beften ©inne oornel^me Statur, ©eine

t)ortreffItd^en (Sigenfd^aften unb fein einne^menbe§ Söefen gemannen

il^m balb bie 5(rf)tung unb Zuneigung ber (Semeinbe, unb er mürbe

pm 33ürgermeifter ber ©tabt ernannt, ein 2Imt, ba§ er oiele ^al^re

mit tabellofem 5lnftanb unb p allgemeiner 3nfrieben!)eit oerfa^.

^ebe§ ^a^r reifte er §ur 9JZeffe naiJ) ^ranffurt, oon mo er un§,

ftet§ über Siblar §urücff'ef)renb, allerlei !^übfc^e ©a^en mitbrachte

unb intereffante @r§ä^Iungen über bie merfmürbigen 9)lenfc^en

unb ^inge, bie er bort gefet)en unb gel^ört.

2)er üierte unb jüngfte trüber mar Dl)m @eorg, ber, mie

fd^on ermä'^nt, bei ben ^üraffieren in Berlin gebient ^atte unb

bann meinen ©ro^oater in ber 3lcfermirtfd^aft oertrat. @r

l^atte at!§ ©olbat brei ^a^re in ber ^auptftabt gelebt unb fomit

aud^ meit über ben ©d^atten be§ ^eimatlidtjen ^ir^turm§ ^inau§=

geblicft. @r mar ebenfalls ein pbfc^er SJlann unb §atte ben

ritterlichen 3ng ber g^amilie. ^eber ber oier 33rüber mar über

fed^§ 3^u^ gro^ unb gufammen bilbeten fie eine ©ruppe oon feltener

©tattlic^Eeit. 2luc^ burd^ il^re :SnteUigen§ unb bie 2Öeite i^rer

SebenSanfd^auungen §ei(^neten fie fic^ au§ oor ben geroö^ntid)en
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Sanbleuten i^rer Umgebung, ^^nen fc^Ioffen ftd) al§ @eifte§t)er=

toanbte graei ©diroäger on, mein SSater unb „D^m 9fte^", ber

Sülonn einer ©^mefter meiner SHutter, ein geiftig fe^r geraedter

unb babei leben§(uftiger 9)lann, ber in bem 33auernborfe |)errig,

eine gute ©tunbe 3öeg§ üon Siblar, ein anfe^nli^e^ 2l(lergut al§

©igentum befa^. 2)iefer ^rei§ fanb fic^ ^äufig, gon^ ober teil;

roeife, in f)eiterer ©efeüigfeit ^ufammen. 9lber bie gefetlige Unter=

l^altung befc^ränfte fic^ nic^t auf bie lanbe^übli^en 23ergnügungen,

obgleid^ e§ baran nid^t fehlte, noc^ aurf) auf bie aSer^anblung

aUtdglictier ©efc^äfte. ^tefe SJZänner lafen i^re Leitungen, inter^

effterten fi^ für ba§, roa§ in ber 3ßett oorgtng unb befprac^en

unter fid^, roenn auc^ nic^t mit befonberer ©ad^fenntnig, aber bod)

mit eifriger Seilna'^me, bie ©reigniffe, bie nai) unb fern bie

äJlenfdj^eit bewegten, ©otc^en ©efpräc^en roo!^nte ic^ nic^t feiten,

an meines 9Sater§ ©tu^l geteljnt, ober unbemerft in einem Sßinfet

fauernb, at§ ftummer aber begieriger ^up^ß^ ^ß^- SRöttc^e ber

baoon empfangenen ©inbrücte finb mir im ©ebä^tniS geblieben.

S)a prte ic^ benn oon ben kämpfen be§ 2lbbel=^aber in 3llgier

unb be§ gelben ©c^amt)! im ^aufafu§, oon ben raieber^olten

3lttentaten auf ben ^önig £oui§ ^fiilipp in ^ran!rei(^; oon bem

^arliftenfrieg in Spanien unb ben Generälen, bereu S^amen mir

fo wunberbar mufifalif^ üangen; oon ber SSer^ftung be§ ©rs*

bif(^of§ Don ^öln wegen jefuitifd)er Umtriebe gegen bie preu^ifc^e

9ftegierung, ein ®reigni§, ba§ micf) befonber§ aufregte, ufro. 3Son

bem, na§ ic^ fo prte, war mir niele§ guerft raenig me^r at§

bloßer ©c^all. Slber ic^ lie^ e§ bann nid)t an ^^ragen fehlen, bie

mir mein 23ater ober D^m ^erbinanb, fo gut e§ ging, beant=

Worten m^u^te. Obgleich baburd) ber @eift be§ Knaben nur wenig

!lare§ 9Serftänbni§ gewann, fo würbe boc^ fd^on frü^ in il)m ba§

@efü§l gewecft, ba^ wir in unferm üeinen ®orfe ein 2;eil einer

großen SBelt feien, bereu kämpfe un§ angingen unb unfere 2luf;

merffamfeit unb S;ei{na'^me oerlangten. Unb biefeS ^ntereffe blieb

mir Don jener Qüt an. 9lu(^ l^örte id) in biefem 3^amilient'reife

perft üon Stmerifa fpre^en. ©ine 58auernfamilie oon Sibtar,

namen§ 2;rimborn, entfc^to^ fid), nac^ ben ^Bereinigten (Staaten
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augptoanbern. 9]od) fte!^t mir ba§ ^ilb leb^ft ror 2Iugen, wie

eine§ ^^larfimittagS ein mit Giften unb $au§gerät belabener Saft=

wagen fic^ ron ^rimbomS ^anfe in Bewegung fe^te, mie bie

3^omi(ie üon ben 2)orfIeuten Slbfc^ieb na^m, raie eine gro^e ©c^or

ben 2(ugroonberern h\§ vox ba§ 3)orf ba§ @eleit gab, unb wie

bann ber äöagen auf bem Sßege nac^ ^öln im SBalbe nerfdiroanb.

©ine onbere un§ befteunbete gamilie namen§ ^'ribben, au§ einem

bena(f)barten ®orf, folgte balb ben 2;rimborn§, um fid^ in 9)liffouri

niebergutaffen, mo irf) fie üiele ^a!^re fpäter roieberfa^, unb wo
einer ber ©öt)ne ein t)eroorragenber Tlann mürbe. Unterbeffen

mürbe oon meinem SSater unb meinen Dfjeimen STmerüa eifrig

befproci)en. ®a !^örte ic^ benn pm erften 9JlaIe non bem uners

me^Ii(i)en Sanbe jenfeit^ be§ DgeanS, feinen ungel^euren SBälbern,

feinen großartigen ©een unb (Strömen, üon ber jungen Slepublif,

mo e§ nur freie 9Jienfc^en gäbe, !eine Könige, feine trafen, feinen

SJiilitdrbienft unb, raie man in Sibkr glaubte, feine Steuern. 3llleä

raa§ über 3(merifa ©ebrudfteS aufgetrieben raerben fonnte, mürbe

mit ^egierbe gelefen, unb fo faf) ic^ im ^^fennigmaga§in gum

erftenmal ba^ ^itbniS 2Baf^ington§, ben mein SSater ben ebetften

alter 9}lenfc^en in ber @efci)icf)te ber 2BeIt nannte, ba er al§ g^elb;

^err im Kriege für bie ^Befreiung feinet 2Solfe§ große ^eere

fommanbiert unb bann, ftatt fid) §um ^önig §u mact)en, alt feine

©eraalt freiwillig niebergelegt unb raieber al§ einfadjer Sanbrairt

ben ^flug in bie ^anb genommen ^aht. 5ln biefem 33eifpiele

erflärte mein SSater mir, voa§ ein „?^rei^eit§l)elb" fei. ®ann
fc^raörmten bie 9Jlänner unfere§ ^amilienfreifeg nacf) ^ergenSluft

in jener S3locf^au§romantif, bie für bie ^^^antafie be§ mit bem

amerifanifd^en Seben unbefannten @uropäer§, befonber§ be§

^eutfdjen, fo großen ^^uber gehabt ^at, unb e§ f)ätte nic^t riet

gefe'^lt, fo raäre aud) oon i^nen ber 33efc^tuß ber 5lu§raanberung

fd)on bamal§ gefaßt raorben. Dbgteid) e§ nid^t fo balb boju fam,

fo blieb bod) 3lmerifa in ber O^amilie ein beliebter ©efpräc^l-

gegenftanb, ber burc^ bie Slnfunft oon S3riefen ber ^rimbom§
unb ^ribbenS, bie mit ©eljnfu^t erraartet unb mit ©ifer gelefen

raurben, immer erneuertet ^ntereffe geraann.
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Slud) unter ben älteren Seuten au^er^Ib ber g^antilie fanb

id) einen ^reunb, ber mir allerlei 2lnregungen gab, unb ^roar

einen rec^t jonberbaren. ©ein Plante raar @eorg üan 33ürrf, unb

ba er frül)er einmal ©d)u^ma(i)ermeifter gemefen mar, fo mürbe

er geroöl)nU(i) „SHeifter ^urge§" genannt, ©ein ^anbmer! ^tte

er megen einer 5lugenfd)mä^e aufgeben muffen. S)ann ernährte er

fid) al§ ^otengänger unb rourbe t)on meinem SSater fo ^ufig

bef^äftigt, ba^ er bei un§ faft roie ein Zugehöriger auS- unb

einging, obglei^ er felbft eine ^rau unb mehrere ^inber f)atte,

mit benen er ein !leine§ |)au§ in unferm ®orf bemoi^nte. SJleifter

,^urge§ mar bamal^ ein 9Jlann t)on mittleren ^a^^ren, lang unb

^ager, mit fc^matem, freunblid)em ©efid^t, bem ber mei^Iid^e

(Schein eine§ erblinbeten 2luge§ einen eigentümlid^en 3lu§bruc£ gab.

@r mar einer dou ben Seuten, bie bei guten natürlid)en Slntagen

nur geringen Unterrid)t genoffen l)aben, bei benen aber ba§ menige

genügt, um ibr ®enfbebürfni§ au§ bem ©eleife be§ in il)rer

SebenSfp^re 2llt^ergebra(i)ten unb Sltltäglic^en |erau§§u!^eben.

@r l^atte allerlei @ebrudte§, ba§ i^m in bie ^änbe gefallen mar,

gelefen, unb menn er -au^ man^e§ baoon ni(^t üerftanb, fo

mad^te er fid) bo(^ feine eigenen ©ebanlen barüber. @§ lamen

il^m mancherlei broUige (Einfälle, bie er mit einer gemiffen ©prac^^

gemanbtl)eit unb guroeiten gar in rei^t püanten 3tu§brit(fen §um

beften gab, unb ba feine ©emüt^art l'aum l^ätte gutartiger unb

gefältiger fein fönnen, fo mo^te alle Sßelt i^n gern leiben.

2Bie bie gan^e S3emol)nerf(^aft be§ 2)orfe§ unb ber Um=

gegenb mar er fat^olifc^; aber in mand^en fingen ftimmte er

mit ber ^irdje nid)t überein unb meinte, menn mir nur glauben

unb gar nic^t felbftänbig benfen foKten, mo^u ^be un§ bann ber

allroeife ©c^öpfer ben ^erftanb gegeben? ^efonber§ fritifierte er

bie ^rebigten be§ ^aftor§ ber Pfarre Siblar mit großer Sebs

^ftigfeit unb ©c^ärfe. Sind) mit bem Slpoftel ^aulu^ l)atte er

man^e SJleinungSoerfc^ieben^eiten. Dbgleicl) ic^ nod^ ein blo^e§

^inb mar, machte er mic^ pm SSertrauten feiner religiöfen ^w^if^^

unb pt)ilofo|)l)ifc^en 33etra(^tungen; er glaubte nämlid), ba x6)

„ftubieren" foUe, fo mü^te id) mir über fold)e 2)inge mögli^ft
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frü'^ eine SJJeinung bilben, unb man Bnne bal^er füglic^ mit mir

barüber reben. SJiit befonberem ©rnfte marnte er micf), nur ja

nidjt „auf ©eiftlict)" p ftubieren, wie man fi6) am 9ftieberri)ein

au§brücEte — b. !^., ni(i)t 2;i^eologie §u ftubieren mit ber 2lbfi(^t

^riefter p werben —, „benn", fagte er, „bie geiftli^en Ferren

muffen p niel ^inge fagen, an bie fie felbft nic^t glauben."

Unb bann ging er mit großer ^erebfam!eit auf bie in ben @üan=

gelien ergö^Iten SÖBunber Io§, bie i^m burc^auS nicf)t in ben

^opf TOoltten.

2lber guraeilen fc^ien fid^ SJleifter ^urgeS bod^ p erinnern,

ba^ i^ noc^ ein ^inb mar. @r nal^m mic§ bann auf feine ^nie

unb ergä^Ite mir 3Jlär(i)en ober @efpenftergef(^i(^ten, mie man fie

eben ^inbern er§ä!^(t; er oerfäumte jeboc^ nie '^insupfe^en, ba^

biefe ©efc^ic^ten alte erbic^tet feien, unb ba§ \6) nur ja feine

baoon glauben folle. ^c^ nerfprac^ i!^m bie§, rertangte aber no^

me^r. S)ie ^inberfeete ))at ein no^ frifc^e§ unb reinem Sebürfni§

für ha^ Sßunberbare, unb menn auc^ bie ^urcf)t an unb für fic^

ein unbequeme^, unangenehmes ©efü^l ift, fo ^aben boc^ bie

(Schauer, meiere ber ©ebanfe an ha§ Ungel^eure, Übematürlid^e

l^eroorbringt, einen feltfamen 9^ei§. ^ie ^orfleute, unter benen

ic^ lebte, waren meift nod) in !^o!^em @rabe abergläubifd^. ©e^r

üiele banon glaubten noc^ fteif unb feft, ba^ e§ ^eyen gebe, bie

mit bem 2:;eufel in fel)r intimen 33e5ie^ungen ftdnben; unb ron

groei ober brei alten O^rauen im ®orfe mürbe im geheimen ge=

munfelt, ba^ e§ mit i^nen nic^t richtig fei. 2lu^ l^örte td^ einige

unferer SRaö^ihax er§ä^len, ba^ fte felbft „^^euermänner" auf bem

e^elbe l^ätten einljerroanbeln feigen. ®iefe ^euennänner feien „arme

(Seelen", wegen irgenb befonberer SJZiffetaten ba§u »erbammt, be§

9flac^t§ in brennenber ©eftalt umgugei^en. ^m\ mu^te i^ mol^l,

t)on meinen ©efpräc^en mit meinen Altern, mit meinen D^eimen

unb mit SReifter ^urge§, ba^ e§ feine ^eyen gebe, unb ba^ bie

„t^euermänner" blo^e ^rrraifc^e feien, bie ftc^ in ben 2)ünften

be§ 9)Zoortanbe§ bilbeten; aber ic^ fanb boc^ eine geheime Suft

be§ @rauen§ baran, bie alten grauen p betrad^ten, bie ber

^eyerei rerböd^tig waren, imb bie 6umpfftellen gu befucl)en, wo
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man bie fürchterlich) en f^euermänner gefet)en !()aben raotlte; unb

babet lieJB id} meiner @inbilbung§!raft freien Sauf unb backte mir

otterlei rounberbare @efd^i(i)ten an§.

SJleinem ^reunbe SJleifter -^urge^ uerbanfte i^ aucE) meine

erfte 33orfteIlung ron einem ^'^ilofop^en. ^m ^orfe ftanb ein

alte§ ©ebäube, 't)a§ einft offenbar ein üiel t)orne{)mere§ SBo'^n^aug

geroefen mar, at§ bie, meiere e§ umgaben. @§. mar anfei^nlicE)

größer, ba§ @ebälf be§ ^ac{)mer!e§ mar üiel !ünftUc£)er gefügt

unb gefcE)mü(ft, unb fein ©ingang üon einem Überbau gebeizt ber,

auf oier ^öljernen Pfeilern rut)enb, in bie ©tra^e I)ineinragte.

3u ber 3eit, non ber id^ fprec^e, mar ba§ ^au§ unberoo^nt unb

üerfatlen. ^er ©ingang ^tte feine Xüv mel)r unb ftanb ben

^orfünbern offen, bie fi(^ auf ben morfdjen '^öhtn unb Slreppen

frei umtiertrieben unb bie rauften Kammern unb bunften SBinfel

befonberö gut §um 9Serfte(f= ober 9ftäuberfpiet fanben. ^er un=

t)eimli(i)e atte ^au intereffierte mid^ leb^ft unb oon SJleifter

3urge§ ertjielt ic^ ben erften 2luffc^tu^ über feine legten 33eft^er

unb S3erao!^ner. @§ raaren §roei S3rüber gemefen, alte ^ung=

gefeiten, namen§ ^rupp, bamal§ fc{)on feit einer S^ieitie oon ^a^ren

tot. 2)er ältere banon !^ie^ S^^eobor, im 9SoI!§munbe „^rupp§

^u'^reö" unb mar, roie mir SJleifter ^urge§ er§ät)Ite, ein !^öct)ft

fonberbarer ^err. @r trug fein ^aar nocf) in einen 3opf ge=

flod^ten unb auf feinem ^opfe einen altmobifc^en breiedigen ^ut.

®a er nur ein Stuge I)atte, fo gebrauchte er eine dritte mit nur

einem ©lafe, unb biefe drille mar unter ber uorberen ©de feine§

^pute§ befeftigt, fo ba^ er ba§ (3la§ oor feinem fe^enben Stuge

l)aik, fobalb er ben ^ut auffegte, ©r befa^ eine gro^e SJZenge

oon ^ü^ern unb rcar ein grunbgeletjrter 3)lann. Oft ging er

in ©ebanfen oertieft um^er mit ben ^änben auf bem S^Jüdfen,

o!^ne jemanben an§ufe!^en. ®ie ^irc^e befud)te er nicfjt unb at§

er ftarb, wollte er oon ber legten Ölung ni^tö raiffen. „^rupp§

2)u^re§", fo fcf)lo^ SJteifter ^urge§ feine 33efd)reibung, „mar ein

^^ilofop^." ^d) fragte meinen SSater, ber au^ oon ^rupp§

®u^re§ raupte unb atte§ beftätigte, roa§ SJieifter ^urgeg mir

erjä^lt ^atte, ob jener fonberbare 9Jlann rairflic^ ein ^^ilofopl)
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geroefen fei. ÜJlein SSater meinte, 'üa^ fei rao"^! au^er ß^^if^^-

^ie§ roar meine erfte SSorfteüung üon einem ^^ilofop^en unb im

fpäteren Seben ift mir ba§ ^ilb be§ breiedigen |)nte§ mit ber

baran befeftigten einäugigen drille noc^ oft im ©ebäc^tniS anf;

geftiegen, menn ic^ ron ^"^ilofop^^ie ober ^^itofop^en reben tjörte.

SJlein ?^reunb 9Jleifter ^urge§ ^tte äumeilen Slnroanblungen,

bie auf mi^ einen tiefen ©inbrucE machten. @§ gef(i)a'^ i^m

n)of)l — nicf)t oft, aber bo(f) bann unb mann —, ba^ er in fröf);

lieber @efenf(i)aft etroa^ mel^r trau!, al§ er follte. 2lber feine

2ln^eiterung — S^iaufc^ fonnte man e§ faum nennen — t)atte

nic^tg 2::ierifc^e§, 2lbfto^enbe§ an fi(^. ©ie mad^te i^n nur

munterer imb oermeljrte ben ©prubel feiner originellen ©infälle.

@ine§ Sage§ mar id) bei einer folc^en @elegenl)eit gegenmärtig.

SJleifter ^urge§ ^ielt mit feinen launigen S3emer!ungen bie ©efell;

f(^aft in ber ^eiterften (Stimmung. ®a prten mir eine SOBanbu^r

fd)tagen. SJleifter ^urge§ unterbrad) fic^ plö^Iirf) mitten in einent

©a^e, fprang auf unb rief in feierlirf) emftem Ston: „2I§, fc^on

mieber eine ©tunbe bem 2;obe naiver." 9lber in ber näct)ften

9)linute, nac^ furjem ©d^weigen, fe^te er fi^ mieber t)in unb

führte ba§ ©efpräc^ weiter, eben fo luftig roie oorljer. 3J?ein

SSater, bem id^ biefen SSorfalt ergä^tte, fagte mir, ba^ er fd^on

met)rmat§ ä^nlid)en ©^enen beigerool^nt ^ah^. SJleifter ^urge§

^be eine 2lt)nung, er werbe nid^t att werben ; er mac^e fid^

allerlei @eban!en barüber, wie e§ tooI)1 mit bem Seben nad) bem

SCobe befc^affen fein möge, unb wa§ il)n fo innerlid^ befdt)äftige,

fomme guroeilen auf biefe fonberbare SBeife §um 2lu§brud^.

Wid) behelligte er mit biefen trüben 3Sorgefül)len nidt)t. SSor mir

entroidfelte er nur bie ^eiteren Seiten feineä (£l)ara!ter§ unb feiner

£eben§pl)ilofop^ie, obglei«^ er biefe§ pompl)afte äöort nie gebraudjte.

@r oerfud^te ^äufig, mir §u §eigen, wie roenig bap gel)örte, um
glücElid) äu fein, — unb pm 53en)ei§ lie^ er fein eigenes ^eifpiel

bienen. @r mar bod) ein red^t armer Wlarm nad) ben gemö^nlid^en

S3egriffen ber Söelt. 2)o§ (5d)id£fal ^atte il^n nid^t nur nid^t be;

günftigt, fonbern el)er ^art gef(^lagen. @r leugnete nid^t, ba^ er in

fid) ben ©toff §u etmaS S3efferem fü^le al§ gum «Sd^ufter, aber nur
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ba§u Ijätten feine ©ftern i^n macf)en fönnen. ®ann !^abe bie STugeit;

franf^eit tt)m gar bie S^oucjlic^feit §um ©c^ufter^anbraerf geraubt,

unb er ^ah^ ein 33otengänger werben muffen, um für bie ©einigen

ha§ tägliche ^rot §u erwerben. 2(ber raa§ würbe e§ Reifen, wenn

er fid) nun mit finftern Grübeleien quälte über ba§, wa§ er ^ätte

werben foUen unb nii^t geworben fei? ®ie SBelt fei auc^ bem

armen 33otengänger noc^ fc^ön. ^|m fei ba§ ®IM geworben,

mit 9Jlenfc^en umge^^en §u bürfen, bie me^r gelernt l^ätten unb

gefrf)utter feien al§ er. ^eber neue ©ebanfe, ben er au^fprec^en

pre unb oerfte^en fönne, fei it)m ein großer (Senu^. @r bürfe

nur me^r an bie ^reuben benfen, bie it)m ba§ Seben gef(^en!t,

al§ an bie Seiben, bie ^§ i^m gebracht ^ahe, um fid) gtücflid) ju

füllen. SJlan brauche in ber 2:at nid^t me!^r gum irbifc^en (3\M
al§ ein gute§ ©ewiffen unb ©enügfamt'eit. Sßenn id) im fpäteren

Seben einmal oon 5lrmut gebrückt ober non unoerbienten (Sc^idEfal§=

fc^lägen getroffen werben follte, fo möge ic^ nur an meinen

f^reunb, ben 33otengänger ^urge§, beulen. — ©olc^e Se^ren gab

er mir bei jeber @elegent)eit, aber ftet§ mit allerlei ©d^erjen unb

brolligen ^efci^reibungen rermif^t, welche bie ©rma^nung nie §u

langweiligen ^rebigten werben liefen. Sluc^ fuc^te er meine

3lmbition gu werfen unb angufpornen, inbem er mir in glü^enben

f^arben ha§ ©lürf ber gelel)rten @r§iet)ung befd)rieb, bie mir

werben follte; unb bann lie^ er in ber ©d^ilberung ber 3«^itnft,

bie fic^ mir auftue, feiner ^^antafie t)ollenb§ bie 3üget fd)ie^en.

©eine 3l^nung eines frühen ^obe§ l^atte SO^eifter ^urge§

leiber nic^t betrogen. 9Jlein guter ^reunb überlebte jene 3eit

nid)t lange. 3Bä^renb id) auf bem ©gmnafium war, ftarb er

öu ber ©c^winbfuc^t. ^<i) 1;)abt il)m ftet§ ein warme§ Slnbenlen

bewa'^rt.

®er ©inbrucf beffen, wa§ er mir über religiöfe ^inge gefagt,

würbe burc^ anbere 3Sorfommniffe oerftärft. ^c^ fam wirltid)

§u bem @ntfd)lu^, foweit ein ^inb einen folc^en faffen !ann, ba^,

wenn i^ ftubierte, e§ nidt)t „auf (IJeiftlid^" fein fottte. ^^reilic^

rechnete hä ber lat^olifc^en S3eüülf'erung am ^^lieberr^ein eine

?^amilie, bie einen „geiftlic^en .^errn" ju i^ren SHitgliebern ää^tte.
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ftc^ ba§ §u großer ©'^re. 2lber bie§ galt bod^ nteift nur üon bem

roeiblid^en 3:;eil unfere§ ^reife^. SGBä^renb bie grauen ber ^irc^e

frommgtdubig anl^ingen, woren bie Tiänmx alle tne^r ober minber

üon bem „freifinnigen ^eitgeift" berül)rt unb mein DI)m ^erbinanb,

ber 3Soltairianer, lie^ e§ fogar an !ät)nen (Spöttereien ni^t fehlen.

®iefe mirften atlerbing§ auf mein finblic^e§ ©emüt MneSmegg

anjiel^enb. (B§ fd^ien mir üermegen, non ben fingen, bie mir in

5t'irc^e unb ©cfjute unb con ber 3)lutter at§ \)o^ unb 'Zeitig ein=

geprägt mürben, in Ieid)tfertigen 9f{eben§arten p fprec^en. 3Jiein

3Sater, ber groar, wie f^on erjö^lt, ebenfalls feinen 33oItaire unb

9louffeau gelefen ^tte unb unter feinen ^üd^ern befa^, nerfiel

auc^ niemals in biefen Ston. ©benfomenig gab er fiel) 9Jlüf)e,

mid) ableitenben ©inflüffen gegenüber bei ber ©trenggläubigfeit

feftp'^alten.

^m Sf^eligionSunterri^t wie auf ber Mangel \)atU ic^ ben

'!]8aftor roieber^olt fagen I)ören, bie !att)olifc^e fei bie allein feiig;

mac^enbe 9?eligion unb alle 2lnber§gläubigen, ^roteftanten, ^uben

unb Reiben, feien unrettbar bem ewigen ^öHenfeuer »erfallen.

'»^roteftanten gab e§ nun in unferem ®orfe unb ber Umgegenb

feinen einzigen, ^n ber Xai fonnten mir Slinber un§ einen

„dalvimx", wie bort bie ^roteftanten geroöl)nli(i) genannt mürben,

faum DorfteKen; unb al§ einmal ein buri^reifenber ^^rember, ein

preu^ifdjer Beamter, mir al§ '!]3roteftant begeidinet raurbe, be=

trachtete ic^ i^n §uerft mit !^alb furc^tfamer, ^alb mitteibiger ©d)eu,

unb mar bann fel^r erftaunt, in i^m einen fe^r roürbig unb

angenel)m auSfe^enben 9Jiann gu finben. ©inen ^uben t)atten

mir im ^orf, ber ba§ 9Jle^gerl)anbroer! betrieb, unb non bem

mir unb unfere 9^ac^barn einen großen S^eil unfereS 5leifdt)bebarf§

belogen. Slber fonft fam man ni(^t mit i^m in 53erül)rung.

2)agegen fal) ic^ einen anberen ^uben namenS Slaron, ber in

einem bena^barten ®orf mo^nte, ni^t feiten in unferm ^aufe,

unb i(i) bemerkte, ha^ mein SSater fi^ bei jebem feiner ^efud^e

in freunbfcl)aftli^er Söeife mit i^m über allerlei ®inge unterhielt.

®a§ munberte mic^. 2lber mein SSater fagte mir, ber alte Slaron,

beffen ©efic^t mir in ber Xat immer befonberS ernft unb mürbe?
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voH. oorgefotttmen voax, fei nirfjt allein ein guter unb re^tfci)offener,

fonbern aud^ ein fe^r üuget unb aufgeflärter, ja, ein roeifer

9)lann — rectjtlic^er, tugenb^fter unb raeifer a[§ man(i)er

(S^rift. — ®ie S^rage, ob nun auc^ ein fo guter Wann wie

2(aron burrf)au§ gum eroigen .^öKenfeuer üerbammt fein roerbe,

gab mir üiel §u ben!en. ^c^ tonnte mir "ba^ mit ber 9lllgere(^tig!eit

@otte§ nic^t ^ufammenreimen. ^alb machte mic^ mein Sßater

mit Seffingg „9^atl)an ber Söeife" befannt unb bie Sel)re ber

^utbfamt'eit meiere biefe ^ic^tung fo angie^^enb barfteüt, unb bie

mein SSater mir paffenb erläuterte, geroä^rte mir gro^e 33e'

friebigung, ol)ne 't)a^ irf) mir beraubt geroefen roäre, roie bebenüid^

fie einen ber ©runbpfeiler be§ allein feligma(^enben @lauben§

erfd^ütterte.

@in anbere§ ©reigniS bracf)te roeitere ©rfd^ütterung. ®er

S)orffd)unet)rer, ber in meinet 35ater§ ©teile getreten mar, na^m

fid) mit einer ©^ülerin, einer 93erroanbten unferer ^'amilie, uns

erlaubte ^reiljeiten l)erau^. ^a§ 9)läbc^en er^ätitte §u |>aufe,

roa§ oorgefaHen roar. %k SRutter unb ©efc^roifter — ber SSater

mar geftorben — fuc^ten ben £el)rer gur ^tei^enfi^aft p gießen;

ber Se^rer leugnete, unb bie gange ©emeinbe fpaltete fid) in groei

•»Parteien — auf ber einen ©eite ber Se^rer, unterftü^t com

^]3aftor, bem gräflict)en ^aufe unb einem großen 2:eil ber ®orf=

beoölferung, auf ber anbern Seite unfere Familie mit einigen

O^reunben. 2)er ©treit rourbe fet)r bitter, roie tia§ bei folc^en

^orffriegen oft ber O^all ift, unb füt)rte ju heftigen 3än!ereien —
einmal gar gu einem förmlid^en Stuflauf mit liartnädigem unb

feine§roeg§ unblutigem ^rügelgefe(f)t, bem ber einzige ^oligift

nicl)t fteuern fonnte. „@§ ift Steoolution im 2)orf", fagten bie

Seute. ^a§ roar ba§ erftemal, ba^ id) bie§ Sßort „Steoolution"

^örte. Sluf ber ©egenfeite §eid)nete fic^ befonber§ ber ^aftor

bur^ ba§ .^erumtragen et)renrül)riger SSerteumbungen gegen WiU
glieber unferer g^amilie au§. ^ie§ ging fo roeit, )ia^ felbft meine

^Jtutter, bie fanftefte aller ?^rauen, in gro^e Slufregung geriet,

unb eines 2;age§ l)örte \6^ fie, W O^römmigfeit unb 2Ba^r^eit§=

liebe felbft, ben ^aftor perfönlid) §ur Stiebe ftellen unb it)m in§

@cf)urä, Sebenäerinnerungen. 3
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@efirf)t fagen, er fei ein böfer 9)lenf(^ — worauf ber geiftlic^e ^err

befc^ämt baoon fc^tii^. ^n meiner 3Sorftellnng raar ber ^riefter

at§ 2)iener, 35ertreter unb 2Öortfü^rer @otte§ ein ^eiliger SJlann

geroefen. Unb nun au§ bem 9}lunbe meiner Tlntitx, bie nur bie

2Ba'^r!^eit fogen fonnte, gu ^ören, "ta^ ber ^aftor gelogen ^Be
unb ein böfer 3Jienf(^ fei — ba§ mar eine gefährliche Offene

barung. @§ beunruhigte mi(^ fef)r, ben ^rebigten be§ ^aftor§

feinen unbebingten ©tauben me^r fc^enfen p fönnen, unb wenn

i(^, mag guroeilen gefc^a^, bei ber SJleffe al§ ®J)or!nabe biente

unb benfelben SRann in ber !^eiligen ^anblung begriffen oor mir

fa^, fo ergriff mid^ oft ein gro^e^ Unbehagen, ©onfl gingen

jeboc^ meine religiöfen Dbferoansen fort roie oor^er.

®er ärgertid^e ^arteigroift über ben ©c^utle^rer ^tte weitere

böfe folgen, bie fic^ anfangs nic^t oorau§fe^en liefen. ®er

©d^ulle^rer, ber im Unrei^t mar, mu^te §roar raeicf)en, aber ber

3an! feinetmegen ftörte bie ^Se^ie^ungen ^roifdjen meinem @ro^=

oater unb feinem ^a^tl^errn, bie bi§ batjin ftet§ fe^r freunblid)

gemefen raaren. ®a§ bamalige ©tamm^aupt be§ gräfli^en

^aufe§ 3ßoIf=3Jletterni^ mar älter at§ mein ©ro^oater, eine

ftattlic^e ©eftalt, fei^S ^u^ f)oc^ unb noc^ ungebeugt uon ben

^a^ren, ^aupt^ar unb ^atfenbart filbermei^. @r mar aud) ein

guter ^err, ein „©beimann oom alten Schlage", ftol§ barauf,

alte Wiener unb alte, roo!^tl)abenbe unb pfriebene ^^äd^ter ^n

^aben. ^ie ^ac^tginfe maren billig, unb gab eS einmal fc^led)te

©rnten, fo geigte fid) ber ©raf gu einer ©rmä^igung bereit.

Sßaren bie ©rnten befonber§ retd)ltc^, fo freute er fid) über feiner

^äd^ter SBo^lftanb unb fd)raubte bie ^ac^t^infe nic^t hinauf.

®er alte Üientmeifter, beffen id) mic^ raol)l erinnere, fa^ groar

grimmig genug au§, fü^^rte aber bie ©efc^äfte im ©eifte feine§

^errn. ©o raaren benn bi§ ba^in bie gefd)äftli(^en ^Ingelegen^

l)eiten itjren ©ang gegangen in beiberfeitS befriebigenber ©emüt;

lid)!eit. Überbie§ mar ba§ SSer^ltniS §roifc^en bem alten ©rafen

unb meinem ©ro^oater befeftigt geraefen burc^ bie gemeinfame

©rinnerung an bie garten unb gefa^rooUen ^at)re ber franjöfi;

fc^en 3eit, mä^renb raelc^er ber ©raf unter guraeilen fe^r fc^raierigen
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Umftänben bie ©orge für feinen ©tammfi^ meinem ©ro^cater

^atte überlaffen muffen.

^reilid) mu^te ber ©tonbeSunterfc^ieb gmifctjen bem @rafen

unb bem ^äc^ter immer im 5(uge beljalten raerben. SJiein @ro^=

Dater mar ein nod) bamatigen Gegriffen siemlirf) rootjI^aBenber

SHann, ber fi^ mo^ einige S3equemlic^feit ))ätU geftatten fönnen.

3lber id) I)örte im ^amilienfreife nic^t feiten barüber fprecEjen,

'ba% menn biefe§ ober jene§ gefct)ä{)e, e§ im gräftidien ^aufe wie

eine Hnma^ung erfrfjeinen unb 2trgerni§ erregen möchte, ©o
burfte ber .Ralfen, um bamit jur ©tabt, ober gu 33efuc^en, ober

p ben feftlic^en Gelegenheiten be§ Sanbe§ §u fa'^ren, fic^ eine

gmeiräbrige S^aife galten, aber feinen üierräbrigen Sßagen. ©o
motten auc^ bie ^rau unb bie Sl^öc^ter be§ Ralfen !^übfc^e SJiü^en

unb Rauben tragen, mit immer fo foftbaren ©pi^en gegiert, aber

feine ftäbtifc^en ^amenfjüte. ^er @raf pflegte, menn er feine

^reibjagben !^ielt, meinen ©ro^oater unb feine ©ö^ne, foraie bie

Honoratioren be§ 3)orf§, 5. 33. meinen SSater, baju eingulaben.

.^c^ erinnere mic^ beutlic^, ben ftattlid)en alten ^errn gefeljen p
l)aben, mie er gu ^u^ mit feiner @efellfc^aft in ben 3öatb 50g

— er felbft im grauen ^agbrocf, mit einem altmobifd)en ^euer=

fteingemel)r bewaffnet — benn folcl) neuen ©rfinbungen, mie

^erfuffion§fcl)löffern unb 3ünbptrf)en, traute er nid)t. ©eine

nic^t abiigen @äfte be^anbette er bann auf§ freunblic^fte. 2(ber

ai§ mein ©ro^oater felbft in ber S^ä^e eine ^etbjagb pad^tete,

um feine eigenen ^afen unb iRebp^er p fc^ie^en, fo !^ie^ e§,

man fei bocl) im gräflid^en ^aufe im ^w'^tfel ob ber Q3urgl)alfen

bamit nidjt ein raenig §u meit gegangen fei. ^nbe§ blieb e§ bei

bem ^eimlic^en Zweifel beroenben. ^m ganzen mar bie gräfliche

Familie bem ^urgplfen unb ben ©einigen ftet§ pc^ft tieben§=

raürbig geroefen. ^ie alte ©räfin galt gmar für ftol§, aber auc^

bie§ oer^inberte nic^t, ha^ man ol)ne befonbere ^örmlic!^!eit mit^

einanber üerfel)rte. 3Öir ^inber mürben freunblic^ §um 2öeiparf)t§=

bäum eingelaben unb befc^enft; unb menn e§ in ber Familie

meines ©ro^oaterS einen ^ranf§eit§fall gab, fo geigte bie gräf=

Iid)e Familie ftet§ bie märmfte unb merl'tätigfte ©orge, wie für
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50lenf(^en, benen man mit freunbfc^aftlictiem ^ntereffe §ugetan ift.

3Iud) macfiten fic^ bie (Bö^m be§ ©rafen nid)t feiten mit ben

©ö^nen bei ^urg^alfen p tun, unb bei feftlicfjen ©etegenfjeiten

tankten fie luftig mit ben Xö6)Uxn.

^n biefel althergebrachte gute ©inoerne^men flang ber ©treit

über ben ©c^ullel^rer, an raet^em bie gräflidje ?^amilie — iä)

mei^ nid^t me^r marum — einen lebhaften 2lntei( na!^m, wie ein

jäl^er, l^ä^Iic^er 9Jli^ton l^inein. Unb wie e§ §u gefc^e'^en pflegt,

wenn bie Übetnetjmerei einmal begonnen l)at, fo fanben fi^ aud^

balb anbere SSeranlaffungen §u gegenfeitiger Unpfriebenl^eit. ®ann
ftarb ber alte ©raf unb gu berfelben Qdt au(i) ber braoe alte

3^entmeifter. S)ie „(Srac^t" ging auf ben älteften ©ot)n be§

(trafen, ben 9Jlajorat§^errn über, unb bamit begann ein neue§

^tegiment. ®er junge @raf mar graar ein SJiann gutartigen ®t)a=

rafter§, aber bie el^rraürbigen ©runbfä^e in bepg auf alte ^äc^ter

unb alte Wiener fa^en i^m nid)t in ?^Ieifc^ unb ^lut, wie feinem

SSater. 2)ie rorne!^me potriard)aIifd)e ©infad^^eit, bie frül)er im

„^aufe" ge^errfc^t })atU, tarn i^m ein wenig unzeitgemäß unb

tangraeilig mx. @r l^atte me'^r SSergnügen an feinen englifrfjen

Si^ennpferben unb flotten ^ocEer)§, all an ben fetten, fc^roeren

33raunen, bie frü'^er bie ^amilienfaroffe gebogen !^atten, mit einem

grauliaarigen, fdiläfrigen ^utfcf)er auf bem ^od. 3^n fnüpfte

aud^ feine gemeinfame Erinnerung an bie fc^roere „fran^öfifd^e

3eit" mit bem Q3urg^alfen ^ufammen, unb fomit mürben bie 33es

Ziehungen ^raifc^en i!^nen me^r p einem bloßen ^ntereffenoerljältniS.

@r ftettte einen neuen 9?entmeifter an, einen jungen SOIann üon

burd)au§ unfentimentalen Sebenlanfc^auungen unb brüSfen 93la=

nieren, unb al§ biefer if)m auleinanberfe^te, baß fic^ au§ ben

@ütern ein bebeutenb t)ö^erer Ertrag !^erau§fc^Iagen ließe, fo war
bal bei ben gefteigerten ^ebürfniffen nic^t unroittfommen. Unter

folc^en Umftänben oerfc^ärften firf) hk SRißf)eIIigfeiten §roifdE)en

bem trafen unb bem 33urg^a(fen leidet, ^urj — ber unmittel=

baren SSeranlaffung erinnere icE) midi) nidtjt me^r —, bie ^ac^tung

mürbe gelunbigt unb ein ober ^mei ^a^re fpäter mußte mein

©roßoater mit ben ©einigen bie 33urg uerlaffen. 3Ba§ fein 9^ac^=
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folger in ber ^ad()timg t)on bem ^auB- unb SldEergerät unb bem

2SteI)ftQnbe nic^t übernehmen wollte, ha§ würbe in bem .^ofe oer-

fteigert. ®ie 3Serfteigerung bauerte mehrere ^age, unb id^ er==

innere mic^, ba^ ic^ i^r einmal auf ein paar ©tunben beimoljnte

unb roie ^ä^Ii(i) mir bie ©pö^e be§ 2(uftionator§ in bie Dt)ren

Hangen — benn ic^ füllte einen tiefen @roü in meinem jungen

^ergen, al§ ob ba ein gro^e§ Unred)t gefc^äi^e. 3)Zeine @ro^=

eitern bewohnten nun ein ^ou§ im ®orf, aber fie überlebten ben

2lb§ug au§ ber SSurg nic^t ein ^a^r. ^ie (Sro^mutter ftarb §u=

erft unb ber ©ro^oater groölf 3:;age nac^ i^r. SSiele aufrid^tige

tränen mürben i^nen nac^geroeint.

9Jlittlermeile mar auc^ mit mir eine SSeränberung oorge=

gangen. 9Jtit bem ©intritt in mein neunte^ ^at)r I)ielt mein

SSater bafür, ba^ ic^ ber ^orffc^ule in Sibtar entmac^fen fei.

@r fc^idte mid) batjer §ur @lementarf(i)ule in ^rül)l, bie mit bem

bortigen Se^^rerfeminar in 3Serbinbung ftanb unb ai§ eine 9Jlufter=

fcljule galt. ®ie ©^ul^immer befanben fid) in einem alten

f^ranji^fanerflofter, 'öa^ aud^ ba§ ©eminar bel)erbergte, unb id)

erinnere mic^ mit ©rauen ber dual, bie mein empfinblicf)e§ mufis

falifci)e§ @el)ör ausfielt, al§ mein 2Sater, um mid) bem ^aupt=

leerer (Sröning§ norpftellen, mic^ burd) einen langen @ang be§

alten @ebäube§ führte unb a\i§ feber 3^enftemif(^e bie ^^inger^

Übungen eine§ ©eminariften auf ber SSioline ^eroorflangen, fo

'ba^ ic^ roo^^l ein ^u^enb biefer ^nftrumente gugleic^ prte. 2)er

Elementarunterricht, ben ic^ unter ber Seitung be§ .^errn @röning§,

eine§ moljlunterric^teten, met^obifc^ ftrengen SRanne^ unb au§ge=

jeicljneten Se^rer§ empfing, mar oortrefflid), unb baneben würben

bie lateinifc^en ©tunben beim Kaplan unb bie muftfalifc^en bei

bem guten ^errn ©imon§ fortgefe^t. S^lun mujgte ic^ mid) au^

fc^on frü^ baran gewönnen, unter fremben 3Jlenfd)en p leben,

^m SGöinter wohnte ic^ bie Sßoc^e l^inburc^ in ^rü^l im befd)ei=

benen <^aufe einer 9Jle^ger§n)itme ; nur ©am§tag§ nad)mittagö

ging id) nad) Siblar, unb ^mar in 53egleitung meine§ ^ruber§

Heribert, ber an biefem Stage morgen^ nac^ 53rül)l !am, um
feine ^laoierftunben §u ne!^men. ®ann {)atte id^ ben ©onntag
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im etterltd)en ^aufe, um 9Jlontag§ frü^ raieber abpmorfd^ieren.

^m (Sommer hingegen machte icf) ben SBeg t)on Stbtor nac^ ber

©djule in 33rü|l unb gurücf jeben 2Bo(^etttag.

®a traf un§ ein f(!)n)ere§ ©^irffal Sin einem trüben

2ßintermittog, al§ i^ au§ ber ©c^ule fommenb in mein ^oft^u§

in 33rü^I eintrat, mar ic^ erftaunt, meinen SSater ba p finben.

^d) Ia§ Unglüdf in feinen Singen. 9)Zel)rmat§ üerfagte i|m bie

(Stimme, inbem er mir mitteilte, ba^ mein trüber Heribert nad^

fe^^r fur§er ^ran!^eit an einer Sungenentpnbung geftorben fei.

@rft am »ergangenen 9)]ontag l^atte id) il)n in blü^enber @efunb=

{)eit nerlaffen. ®a§ mar ein furchtbarer ©d^tag. 9)iein 33ater

unb i(^ roanberten burc^ ben SBalb nac^ .^aufe, einanber bei ben

^änben ^altenb unb fprac^toS ftitl oor un§ t)in roeinenb. Sänge

fonnte ic^ miiJ) über biefen bitteren SSerluft ni^t tröften. 9^o(^

SJlonate na^ bem 2;obe meinet 33ruber§, menn i^ mi^ im Söatbe

allein befanb, rief icl) laut feinen S^tamen au§ unb bat @ott, ba^,

menn er i^n mir nid^t miebergeben fönnte, er mir roenigften§ ben

@eift be§ ©eftorbenen möge erfc^einen laffen.

®ann füljlte ict) ba§ 53ebürfni§, auf meinem einfamen Söege

§mif(^en ^rü'^t unb Siblar meine ©ebanfen p befc^äftigen, unb

fo gewöhnte id^ mir an, im @e!^en ^u tefen. SJlein 95ater ^If

mir babei. ®a fein literarifc^eS Urteil ficE) einigermaßen burd)

bie Überlieferung beftimmen ließ, unb er pflic^tfc^ulbigft 5?lopftorf

§u ben großen beutfc^en ^ic^tern gäl^lte, bie man „gelefen ^ben

muffe", fo glaubte er, tlopftodg SJJeffiabe merbe für mi(^ unter

ben Umftänben eine paffenbe Seitüre fein, unb er gab mir ba§

©jemplar, 'i)a§ er befaß. 2)ie gange SJlefftabe p tefen, rairb

^^eutgutage für eine laum p befte^enbe Prüfung menfc^lic^er 5lu§5

bauer ge'^alten, unb e§ gibt moljl nur no(^ menige ®eutfct)e, bie

ficE) in 9Bal)rt)eit rül)men tonnen, o^ne 9^otroenbig!eit ba§ Unge?

!^eure geleiftet §u l)aben. ^c^ bin einer ber 2öentgen. ^d^ Ia§

bie fämtli^en sroan§ig ©efänge §raif^en S3rü'^l unb Siblar bur^,

nid^t altein mit (Stanb^aftigleit, fonbern einen großen S^eit wenig;

ften§ auc^ mit tiefem ^ntereffe. ^reilic^ traf ic^ unter ben pomp=

l^aften ^eyametern auf man^e, bie mir fe^r gel)eimni§üott Hangen.
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^c^ tröftete micf) mit bem @eban!en, ba^ ic^ n)ot)I noc^ gu jung

fei, biefe großartige ©djöpfung gan§ ^u t)er[tel)en. Sinbereä U-

rührte mic^ al§ erf)aben fc^ön, unb mein natoer ^inberfinn mar

bann roal)r^aft erbaut, ^ei meinen fpäteren Siteraturftunben ^ah^

id) mid) nie roieber §n jo anbäd)tiger 3öertfd)ä^ung ^lopftotfg

auffd)n)ingen fönnen. 9^ad)bem id) mit ber SJleffiabe fertig mar,

lie^ mein Sßater mid) fogar einen anfef)nli(^en Seil von SiebgeS

„Urania", einem Sißer!, auf ba§ er große ©tüc!e ^lett, auSmenbig

lernen, unb mit einer diü^^ t)on ©ebii^ten @ellert§, |)erber§,

^ürger§, SangbeinS, ^ömer§ unb anberer rourbe id) auf ä^ntic^e

Seife be!annt. ©o mar i^ benn, al§ bie 3ßit füt meinen @in^

tritt in bie unterfte 5!kffe be§ @r)mnafium§ tarn, im 'jpunfte ber

33elefen!^eit mie in anberen 9fttc^tungen anftänbig norbereitet.

^ie in meinem l^eimatlic^en ^orfe unb in ^rü^l oerlebten

^al)re meiner ^inbtieit maren bur^ (S^idfalSf^Iäge oerbunfelt

raorben, üon benen i^ einige fd)on ern)äl)nt ^ab^ — bie £ät)=

mung meinet @roßoater§, ben Slb^ug ron ber ^urg, ben S^ob

ber Großeltern unb ba§ frül)3eitige ^infd)eiben meinen ^ruberi.

^ä) muß noc^ ein 3Sorfommni§ t)in§ufügen, ba§ sraar üon gerin=

gerer 33ebeutung mar, aber in einer ma^r^eitSgetreuen ©rjä^tung

nid)t rerfc^miegen merben barf. SRein SSater, ber mi^ fel)r liebte

unb feinen ©tol^ auf mid) gefegt l)atte, "^ielt ftreng barauf, baß

t^ al§ ©d)üler meine ^^flic^t tat. 2lm @nbe jeber Söod)e mußte

ic| i^m t)on jebem meiner Se^rer in 33rül)t ein fd)riftlic^e§ 3ßugni§

über mein SSer^alten bringen. ®iefe ^engniffe maren immer gut.

9flur einmal ^atte i^ m\6) burc^ ein gar gu fd)öne§ Üiäuberfpiet

mit meinen ©d)ulgenoffen in ^rü^l oerleiten laffen, bie 3Sorbe=

reitung meiner tateinifd)en Sektion p oerfäumen, unb biefe§ 2Ser=

bred^en rourbe üom Kaplan in meinem ^ßi^pi^^u^e orbnung§=

mäßig üermerl't. (Sd)ämte i^ mid^ meines ^e^lerS, ober fürchtete

ic^ meinet 93ater§ Strenge — furg, at§ ic^ ©amStagS nad^ ^aufe

fam, fud)te ic^ meinen SSater glauben p mad)en, ber Kaplan l)abe

mein 3cugni§ ^u fd)reiben oergeffen, ober etroaS berglei(^en. SJlein

unfi(^ere§ Sßefen überzeugte meinen 9Sater foglei(^, ha% ha etmag

nid)t rtd)tig fei, unb ein paar g^ragen brachten mic^ ba§u, ben
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wahren ©oc^üer^alt p gefte^en. 2)a entfpann ftc^ benn folgenbe§

©efpräc^r „®u l)aft 2)eine ^flic^t üerfäumt unb ®u ^aft mir bie

3öa^r:^eit oerbergen raotlen. SSerbienft SDu nid^t ©erläge?"

„^a, aber ic^ bitte, la^ un§ in ben ^u^ftalt ge^eu, roo un§

niemanb fel)en unb Ijören fann."

S)ie[e Sitte rourbe mir gemalert, ^n ber @infam!eit be§

^nl^ftoüS erhielt id) meine 3üd)tigung, bie jeboi^ nic^t fc^roer au§=

fiel, unb niemanb erfu'^r etroa§ baoon. 3luc^ oergie'^ mir bann

mein 3Sater unb be^anbelte mic^ mie gnoor. 2lber ba§ bittere

Semu^tfein ber burc^ eigene ©c^ulb üerbienten 2)emütigung f^teppte

i^ boc^ no^ eine SBeile mit mir l^erum al§ eine fcf)roere Saft unb

lange mottte ic^ ben tul^ftatl, ben ©ctjaupla^^ meiner ©c^mad^,

nic^t me!^r betreten, raenn ic^ nic^t mu^te.

2lber bei aüebem mar meine ^inbt)eit im ganzen boc^ eine

fonnige, gtü(flid)e ^tit geroejen, bei ber bie Erinnerung gerne t)er=

weilt, unb bereu weitere Sefi^reibung in etvoa§ breiter 2lu§fü^r=

lidjfeit mir oer^ie^^en merben mu^. ^d^ fc^ä^e mic^ glüdEtic^,

meine frü!^efte ^ugenb auf bem Sanbe »erlebt §u ^aben, rao ber

9Jlenfd) nid^t allein ber Statur, fonbern auc^ bem SRenfc^en nä^er

fielet, al§ in bem ^äuferpferd^ unb bem ©ebränge ber (Stabt.

©benfo fcf)ä^e id^ midf) glücflid^, in einfachen, befcf)eibenen SSer-

^ttniffen aufgemac^fen ^u fein, bie ben SRangel ni^t fannten,

aber auc^ nic^t ben Überfluß; bie feine 2lrt non SuyuS pm
Sebürfnig werben liefen; bie e§ mir natürlich mod^ten, genügfam

p fein unb auc^ bie fleinften ^reuben §u fc^ä^en; bie meine @es

nu^fäf)ig!eit cor bem Ungtücf beraal)rten, burd) frül^e Sättigung

abgeftumpft ^u werben; bie ein f^mpatJ)ifd)e§ ©efül)! ber 3ufcinimen=

ge^örigfeit mit ben Slrmen unb S^liebrigen im 33oIt' tebenbig unb

warm erhielten, ofjue ba§ ©treben nadf) !^ö^eren S^eUn §u ent-

mutigen.

Unfer ^orf war fo Kein, 'öa^ wenige ©(^ritte un§ in ba§

3^elb unb ben 3öalb füljrten, unb "öa^ man jeben 33ewo^ner wie

einen nal)en ^^Zai^barn fannte. Dbgleid^, immer feitbem ic^ lefen

fonnte, meine 33üc^er mir t)iel §u tun mai^ten, fo !E)otte id) bo^

meinen ootten Stnteit an ben ©pielen ber dauern; unb ^anbwerfer^



_ 41 —

ftnber be^ 2)orf», bereit ©efic^ter unb Strömen mir je^t noc^ tiax

gegenroärtig finb. 3Jiein intimfter "J^reunb war ber jüngfte ber

bret ©ö^ne unfere§ n)o!^tJ)abenbften ^aufmann§ im ^orfc, ^ofep^

Sßinterfc^Iaben, ein 5lnobe t)on !^übfcf)em Slu^em, üebenSmürbiger

Gemütsart imb guten ^ä'^igf'eiten. 3öir maren genau gteict)en

2l(ter§, unb ba au(^ er „ftubieren" foUte, fo füllten mir, al§ ob

un§ aucE) ba§felbe ©d)icfjal beftimmt fei unb fingen felir aneinanber.

21I§ id) im ^afire 1889 Siblar befuc^te, fat)en mir un§ pm
erftenmal feit unferer frühen ^ugenbjeit roieber. @r {jotte bie

juriftifc^e Saufba^ »erfolgt, mar 2anbgeric^t§rat geworben, §attc

bem SSaterlanbe in ben 5?riegen üon 1866 gegen Öfterreic^ unb

1870 gegen ^^ranfreic^ mit @t)ren al§ 9fteferoeoffixier gebient,

gule^t al§ Ulanen=9Rajor, unb fi(^ al§ So^ feiner Stapferfeit ba§

eiferne ^reu§ geroonnen. 9^ac^ bem Kriege fungierte er al§ ^tictiter

im @Ifa^ unb 50g fic^ bann nad) feinem ^eimatSborfe Siblar

§urüdf, mo er al§ mo^l^abenber alter ^unggefelle ein ftattlic^eS

unb mit einer geroiffen ©leganj eingerid^tete§ ^au§ beroo^nte,

genau auf ber ©teile, auf ber cor nieten ^al^ren ber fonberbare

^^ilofop^ 5^rupp§ S)u{)re§ gei^auft {)atte. 2)ort begrüßte mid) ber

liebe O^reunb meiner ^inberjat)re, nun ein bejal^rter unb beleibter

^err, ftra'^Ienb oon freubiger ^er^Iic^feit. ^tafcE) mürbe für mid^

unb meine ^inber unb einige SSerroanbte, bie mic^ begleiteten,

ein Tlai)l improniftert, unb al§ bann ber gute alte ^^reunb feinen

2lrm um meinen 9tac£en legte unb in feinem beften 3ßein auf mein

unb ber Steinigen 3öo^( trau!, ha füllten fic^ feine 2lugen, unb

bie meinigen nid)t roeniger.

Slber aud) unter ben anbern 2)orffinbern fjatte i^ gute

^ameraben, mit benen i^ mic^ luftig um^ertrieb, SSogelnefter auf=

fuc^te, g^ifc^e unb ^ac^frebfe fing, S^täuber; unb ©otbatenfpiele

auffü!^rte unb all ben ©c^abernacf aufteilte, an bem Knaben eb.en

Gefallen finben. 3Jlein 3Sater liebte 2;iere unb 53lumen; fo pflegte

er in bem ©arten am ^aufe neben Dbft unb @emüfe einige pbfcf)

angelegte ^eete mit feltenen ^lumenforten, unb in allen 9?äumen

be§ ^aufe§ {)ingen Käfige mit ©ingoögeln ber nerfdiiebenften Slrt

^infen unb 9J?eifen, Slmfeln unb 3Bac^teln, für bie er un§ Äinber



— 42 —

gu intereffieren fuc^te. @r bilbete mid) auc^ im SSogelfang au§,

befonber§ im ©d^lingenfteKen für ben ?^ang ber fc^marf^aften

^rammetSüögel, bie im ^erbft il^ren ©tric^ burc^ bie @egenb

nahmen. ®iefe ©d^Iingen mürben su ^unberten im SBoIbe bie

einfamen ^agbmege entlang gefteüt, nnb fo ging ic^ benn roäfjrenb

ber ^erbftferien raoct)enlang jeben ^ag be§ 9Jlorgen§ !ur§ üor

(Sonnenaufgang unb raieber in ber 3lbenbbämmernng in bie SCiefe

be§ 3öatbe§, um bie 2Söget, bie fi^ mittlerroeile in ben Schlingen

gefangen, eingufammetn unb bie ©d)Iingen in Drbnung gu ftellen.

Stuf jenen einfamen hängen, auf benen ba§ 9fle^, ber ^ud^§ unb

ber ^afe an mir norüberl^ufc^ten, lernte id) bann ben SBalb lieben

unb füllte ben gangen 3^uber ber SBalbeinfamfeit mit ber ges

^^eimnigüolten (StiEe unter bem Saubbad) unb bem rounberbaren

g^Iüftern beg 3ßinbe§ in ben ^ot)en Sßipfeln. 33alb mar ^§ mir

raeniger um ben SSogelfang gu tun, al§ um ben @enu^ be§

S3erroeilen§ im tiefen SÖBalbe, unb felbft auf meinem Sßege nac^

unb oon ber ©c^ule in ^xü\)l uermieb ic^ gule^t bie breite ©tra^e

unb ging redjtS ober Iin!§ baoon burrf)§ ^0(3, rao immer i(^ einen

^fab finben fonnte. S)iefe Siebe für ben SÖßalb I)at mic^ niemals

uerlaffen unb oft im fpätern Seben bei bem Slnblid einer fd)önen

Sanbfc^aft ober bei 9)leere§ I)abe id) mir bie f^rage gefteüt, ob

ni(^t ha^, ma§ id) im 3ßalbe gefel)en, bo^ fc^öner mar, al§ biel

atle§.

®er ©ommer mar für un§ bie 3^^^^ ^^^ S^efte. @c^on im

9Jlai fanb bie „^irme^" in Sinb bei D^m ^eter ftatt, unb im

©pätl)erbfl bie Äirme§ in ^errig bei D^m S^teg; unb bagmifd^en

lagen nod^ mel^rere ^irmeffen auf anbern „^öfen" bei 3Settern unb

^afen. 2)ann gog bie gange g^amilie au§ bi§ gu ben jüngften

^inbern hinunter. ®a bei fot(^en @etegenl)eiten bie gmeiräbrige

S^ife nid)t ausreichte, fo raurbe benn ber „^irme^arren" ^erau§=

gebracht, ein geroöl)nlid^er Darren, über ben man gum ©c|u^ gegen

©onne unb biegen auf großen Steifen ein Seintud) fpannte. 21I§

©i^e bienten einige querüber befeftigte Bretter, ober aud) nur

©trol^bünbel unb bie Qdi^l ber SJlenfc^en, bie ber ^irme^!arren

faffen fonnte, fc^ien oI)ne ©rengen gu fein. ®a§ ^ferb ober,
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lüenn bie äßege fc^Iec^t raoreit, bie ^^ferbe, prangten int beften

unb blanfften 9Jleffing§eug, unb ba§ g^uljrraer! rourbe mit grünen

Zweigen gefd)nnicft. ©cf)on bie ^^aljrt xoax un§ ^inbern ein geft.

2)ann fanben rair bei ber ^irme^ einen ©^raarm non üerroanbten

Knaben unb SJiäbd^en, bie, raie roir, n)äl)renb ber feftlic^en 3:age

üolte ^rei^eit genoffen. 33ei bem 9)littag§nta^I, an meiern bie

älteren ©äfte geraö^nli^ nier bi§ fecfjS ©tunben fa^en, l^ielten

lüir e§ nirf)t longe au§. 9^nr wenn §ur Untertjaltung ber

©^maufenben fid) ein 2;afc^enfpieler probugierte, wie sunt 33eifpiel

^anc^en t)on 2lmfterbant, ber auf ben ^öfen jener ©egenb eine§

großen OlufeS at§ 2:aufenb!ünftler geno^, liefen rair un§ auc^ rco^t

länger feffeln. ^ann ging§ p ben ^rambuben auf ben ©trafen

be§ ^orf§, bie mit i^ren .^onigfuc^en, n)ol)IfeiIen ©pieljeugen unb

^reprettern bei ber ^irme^ niemals feljtten, unb abenbS „an bie

SJZufü", wie man bort ba§ ^um Xan^ gel)en nannte. 3Som Siansen

gogen fid) bie älteren @äfte unb bie ^inber geroöplicf) ^urücf —
bie älteren, um i^x ^artenfpiet §u beginnen, 'aa§ ^ufig bi§ §um

©onnenaufgang be§ nä^ften Stage§ bauerte — unb bie ^inber,

um fic^ 5ur din^^ §u begeben. Slber biefe 9tul)e mar mieber ein

^eft befonberer Slrt. ®a ba§ ^au§ bei foldien Gelegenheiten

immer mel^r ©äfte ^atte, al§ eS in feinen Letten unterbringen

fonnte, fo mürbe ben fämtli^en ^noben ein ^^w^i^^i'^ angemiefen

— ber gan§e f^^upoben mit ©tro^ unb ba§ ©tro^ mit Seintüd^ern,

2öollbec£en unb Riffen bebecft. 2Öenn eine fold)e ©cf)Iafftelle einem

2)u^enb Knaben aU ©(f)aupla^ i^re§ Sßirfen§ angemiefen rourbe,

fo begann notürlid) für fie ber ^auptfpajs be§ Sage§, ber benn

aucf) unter bem ^eiterften Särmen fortgefe^t mürbe, bi§ einer nac^

bem anbern üor 9Jiübig!eit umfan! unb einfcf)Uef.

2)er gröpe ^ag beS gangen ^a'^re§ aber mar un§ ^inbern

in Siblar ber ^fingftmontag, an bem ba§ jäplic^e SSogelfc^ie^en

ftattfanb. 2Öie großartig erfc^ien mir bamal§ jene§ ?^eft, ba§

in 2Öap{)eit faum befcf)eibener fjätte fein !önnen. 2Iber biefe

Slufregungen! 2lm 9flad)mittage be§ ©am§tag§ oor ^fingften fa^

man fünf ober fec^§ Scanner burrf)§ ®orf f^reiten, bie auf i^ren

©d^ultern eine ftarfe, gegen oier§ig %n^ lange ©tauge trugen.
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an beten eifenbefc^Iagener ©pi^e ber ^öl§erne §um Slbfd^ie^en

beftimmte 33ogel befeftigt roar. ®te ®orfjugenb fc^Io^ fid) fogletc^

bem ^UQC ön, ber fic^ langfam nac^ einem ^la^ »or bem ®orf

bewegte, auf bem einige Ulmen unb Sinben ftanben. 9luf einen

biefer ^äume rourbe bann, nad^bem n)ir Knaben ben SSogel mit

blü^enbem ©infter gefd)mü(lt l)atten, bie ©tange '^inaufge'^i^t

unb §n)if^en ben elften l)oc^ barüber ^inauSragenb mit ©eilen

befeftigt. — ^u einer regelrechten in einem ^alfengeftett ftebenben

3Sogelftange |atte nämlic^ bie ©emeinbe Siblar e§ bamal§ noc^

nic^t gebracl)t. — 2)a bie§ alle§ mit Rauben getan mürbe, fo

mar e§ eine fd^mere unb nid^t gan§ ungefä^rticEie Slrbeit, ber mir

^inber mit ängftlid^er Spannung folgten. 9Jlir märe e§ bei einer

folc^en Gelegenheit einmal beinalie axiB Seben gegangen. 2)ie

©tauge entfd^lüpfte beim ^eftbinben bem ©eil, ba§ fie l^atten

foHte, unb fdjlug einen ber 9J?änner oon bem 3lft, auf bem er

fa^. 3d) fian^ gerabe unter bem ^aum, ^örte plö^lic^ über

mir ein ftarfe§ Slrad^en unb einen ©c^rei „^efu§ 9Jlaria", fprang

§ur ©eite unb fa!^ bann ben Körper be§ SRanne^ genau auf bie

©tette fallen, auf ber iä) geftanben l^atte. @r mürbe mic^ Diel=

leicht erbrücEt ober bo^ f(i)raer üerle^t '^aben, märe ic^ nic^t

baoon gefprungen. 2)er 2lrme brac^ fein 9lüdgrat unb ftarb

fürs nadjbem man il)n in§ ®orf getragen, ©emö'^ntic^ ging

jebo^ ba§ „SSogelauffe^en" o^ne Unfall ah, unb mir ^inber

gogen bann mit ©träumen non blüljenbem ©infter in ben Rauben

fröt)lid^ nac^ ^aufe mit bem S3erau^tfein, bei einem micf)tigen

SBer! mitgel)olfen gu ^aben, unb im 3Sorgefül)l be§ ©röteren,

ha§ noc^ fommen foßte.

3ßie langfam verging ber ^fingftfonntag ben ©rroartungs;

DoEen! 3lber am SHontag begann bie Suft um fo frü'^er. ©c^on

mit StageSanbrud^ ging ber Tambour, ein deiner, etroa§ fäbel=

beiniger STlann, ber mir bamalS fc^on re(i)t alt üorfam — fein

9lame mar ^einricl) ^al^n, gemö^nlic^ „^aljuen 'Dride^" ge^

nannt —, burc^ ba§ ^orf, bie 9teöeille fdjlagenb. ©ef^lafen

mürbe bann nic^t me|r, aber erft am 9^iacl)mittag fam ber SSorftanb

ber ©anft ©ebaftianu§ ^örüberfc^aft — fo l^iejg bie ©c^ü^en;
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gefellfd^aft, ber faft alle errooc^fenen ©inraofjner be§ ^orfe§,

männlid^e unb meiblic^e angeprten — nad) unferem ^aufe, töo

bamatg bie %alim unb bie anbern ^oftbarfeiten ber @efellfd)aft

aufberoa^^rt tourben, um biefe üon bort uac^ bem ^aufe be§

©d)ü^enföntg§ üom üorigen ^aljre gu bringen, ©nblic^ fe^te

fi(^ ber ^ug in 33ett)egung; Doran ^a^nen ^xiäe§, ber Trommler,

mit einem 33Iumenftrau^e unb bunten 33änbern gef(^mü(ft; bann

mit ber B^a^ne, bie ha§ in gretten färben gemalte ^ilb be§ mit

unglaublich oielen Pfeilen burd^fc^offenen ^eiligen ©ebaftianu§

trug, 9Jleifter ©djäfer, ein ©c^neiber, ein meifljaariger, fpinbel-

bürrer SJZann, ber „junge ?^änt" (^ä^nric^) genannt, meil fein

SSater auc^ fc^on bie ?^a^ne gefc^roungen ^tte; bann graei „^aupt=

männer", bie altertümlid)e ©pie^e trugen, auc^ mit ©träumen

unb Räubern gef(J)mü(ft; bann gmifdien §mei Sßorfte^ern ber

©efeüfc^aft ber »orjä^rige ©c^ü^enl'önig mit einer au§ fünftlic^en

Blumen unb glittergolb gemachten ^rone auf bem ^ut unb einer

f(^roeren filbernen ^ette um ben ^a{§. 5ln biefer S^ette mar eine

SRenge faft !^anbgro^er filbemer ©(^ilber befeftigt, bie 9^amen

ber ©c^ü^enfönige rao^l eine§ ^al)rl)unbert§ tragenb, unb von

biefen ber 33rüberfc^aft gefc^enft. S)ie 3^^^ ^^^f^^ ©c^ilber mar

fo gro^, ha^ fie ©c^ultern, 'diiidm unb 33ruft be§ 3J?anne§ be;

bebten unb il)m ein fe^r ftattlicl)e§ 2lu§fe'^en gaben. S)em ^önig

folgten nun bie ©c^ü^en mit i^ren ^üc^fen, bann ber 9f?eft ber

Q3eöölferung, alt unb jung, p beiben ©eiten ober ^inter^er.

©obalb ber ^wg ciuf bem ©djie^pla^ angefommen, marfc^ierte er

breimal um ben 33aum, ber bie SSogelftange trug; bann mad^te

er ^It, man fniete nieber unb betete ein SSaterunfer. 2)arauf

fc^lug ber 2;rommler einen SOBirbel, ber alte ©c^ü^enlönig t)ing

Ärone unb ©c^ilberfette an einem 33aumaft auf, bie roeiblidien

ajiitglieber ber ®efellfcl)aft unb bie Sllten, bie nid)t felbft f(^ie^en

fonnten, n)äl)lten fid) gegenmärtige ©c^ü^en aU SSertreter, unb

ba§ ©c^ie^en begann, ^a^nen ®ri(ie§ beobact)tete jeben ©d)u^

mit pflidjttreuer ^ufmer!fam!eit, benn nac^ jebem 3:reffer ):)atte

er einen Söirbel p fcl)lagen. Söenn biefer SGBirbel rec^t !räftig

mar, fo belohnte ber glü(flicl)e ©d)ü^e ben Xrommler mo^l mit
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einem @(afe SBein, itnb e§ mu^ pgeftanben raerben, ba^ ge=

lüö^nlidE) Don ber SRenge biefer @Iäfer bai @eftd)t be§ braren

Briefes immer röter unb fein Srommelf(^kg immer milber mürbe.

S)ie 3JZenge, bie fi(i) mittlerraeile ben ^rambuben unb (Bä^anh

tif(^en pgeroenbet l^atte, brängte fii^ mieber um bie ©c^ü^en gu;

fammen, raie ber ^ölgerne SSogel anfing p fplittern. SSon SJlinute

gu SO^inute ftieg bie 2lufregung, otte ?^ernröf)re mürben fjeroor;

ge^^olt um bie fdjroa^en (Stellen 'ba oben §u entbecfen, unb bie

Spannung raurbe atemlos, menn, mie e§ gumeilen gef^o|, nur

nod) ein fleiner ^olgfe^en an ber eifernen ©pi^e ber SSogetftange

Ijing unb ber nä^fte raol)lgeäielte Sc^u^ ba§ Sc^icffal be§ ^age§

entf(i)eiben mu^te. g^iel enblid) ba§ le^te ©tüd, bann fdjlug

^a^en 2)ric!e§ ben furc^tbarften aEer Srommelroirbel, bie 9Jlenge

umbrängte mit lärmenben ^oc^rufen ben Sieger, bie 3Sorftel)er

befeftigten bem neuen ©d)ü^en!önig bie ^rone auf bem ^ut unb

fingen i^m bie ©c^ilberfette um bie Schultern, unb nun mar

auc^ für ben ScE)neiber Schäfer, ben „jungen ^änt" ber 2lugen;

hlxd gekommen, ju geigen, wa§ ber g^älinrict) oon Siblar gu tun

oermodite. @r fc^mang bie ^a!^ne um fid) ^er, ha'^ bie Um=
ftel^enben erf(^re(ft §urüc!roic^en, f(^mang fie über feinen ^opf,

fd^roang fie mie ein diah um feinen Seib, fc^raang fie um feine

^eine, fd^roang fie auf unb nieber unb ^in unb ^er gu ber 33 e;

gteitung oon .^a|nen ^ri(fe§ rafenber STrommetmufif, bi§ it)m bie

2lbern am ^opf §u fpringen bro^ten. ^c^ '^ah^ il)m mehrmals

mit ©rftaunen gugefc^aut unb gebadet, ©rö^ereg l'önne in biefem

^a(^ raot)l nie geleiftet roerben — obgleich ic^ mic^ ber fopf=

fc^üttelnben ^emerfung eine§ alten 53auern erinnere, ber biefe§

Srf)aufpiel gebanl'enooU beoba^tete: „®at e§ noii) md§ iän ber

o^le f^^änt." (S)a§ ift no(^ nid)t§ gegen ben alten ?^ä^nrid^.)

2)ann marfcE)ierte man mieber breimat um bie SSogelftange —
bieSmal o'^ne ©ebet — unb ber 3uö f^^t^ fic^ «ßc^ bem ®orfe

§urüc£ in ^eroegung, Tambour unb 3^a!^ne ooran, ;^al)nen S)ri(fe§

mit feinen Säbelbeinen bie raunberlic^ften ^ic^äacflinien giel^enb

unb auf feinem ^nftrument bie feltenften 9^t)^tt)men ^eroorgaubernb,

roät)renb ber junge ^^änt, nun au(i) in ge^^obenfter Stimmung, im
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@e^en feine ^raftftüdfe raieber unb roieber üerfu^te, unb bie

(Sc^ü^en ben 2;riump^mar[^ butc^ fortn)äl)renbe§ ^ü^fenfnalten

oer^errlic^ten. Unb ftolg roar ber ^nabe, bent ein ©d)ü^e fein

@eroet)r anoertrante, um babei mitprairfen. ^ann tarn ha§

„^önig§effen" in einem Sßirt§^u§, bei n)eld)em ber neue ©c^ü^en=

fönig ben alten unb bie SSorfte^er ber 33rüberfc^aft mit ©c^infen,

Sßeijsbrob unb 2Bein berairtete, unb enblic^ abenb§ ein Xan^, §u

bcm urfprünglid) nur bie frommet aufgefpiett fiatte, ju meiner

3eit aber fd)on bur(^ ein Drc^efter erfe^t, ha§ au§ menig me^r

at;§ einer $BioIine, einer Klarinette unb einem 33rummba^ beftanb.

Wlix ift ba§ ^eft be§ 3SogeIfc^ie^en§ mit all feinen ©insel;

'Reiten fo Iebl)aft im @ebäc^tni§ geblieben, raeit e§ mic^ gum

erften SJlale bie S^legung eine§ mirüid^en @^rgei§e§ fennen lehrte.

@§ mar ba§ gro^e öffentliche Kampffpiel ber Sißelt, iu ber ic^

lebte; imb menn icf) ben ©ieger in bem Kampfe fal) mit ber

glängenben ©d^ilberfette gefc^miicft, tfie i^ bie jubelnbe SO^enge

umbrängte unb mit ^oc^rufen in§ 2)orf §urürffüt)rte, fo fam e§

mir üor, al§ merbe e§ etroaS @ro^e§ fein, biefe @^re auä) ein;

mal für mic^ gu erringen. '^ei)X al§ einmal foEte mir btefe§

®Uid werben in fpäterer Q^it, al§ id) e§ ni(^t me^r fo J^odj

anfc^tug.

3Bar fo ber (Sommer an f^reuben rei(^, fo mar e§ ber

SBinter nic^t raeniger. @r brad^te nic^t aöein @i§bal^n unb

©(^neebaltfämpfe, fonbern mir aurf) ben erften Kunftgenu^. 3Son

ttKen freubigen 2lufregungen meiner Kinb!^eit übertraf feine bie,

in welche bie 2lnfunft be§ ^uppentf)eater§ in Siblar mid^ oerfe^te;

bie ^egierbe, mit melc^er ic^ ben 2(u§rufer begleitete, ber mit

^rommelfc^lag bie 33en)o|ner be§ 2)orfeg an bie 2;üren lodk,

um bem t)eref)rten ^ublifum ha^ beoorfte^enbe ©d^aufpiel an§u;

fünbigen; bie Slngft, e§ möchte mir nic^t erlaubt werben, ba§

2;^eater p befudfjen ; bie Ungebulb, bi§ bie gro^e ©tunbe enblirf)

fam. ®ie 33üf)ne mar in einem fleinen ©aal aufgef(^lagen, mo

e§ fonft proeilen Stanpergnügen gab. ®ie ©i^preife reid^ten

oon oier Pfennigen für Kinber auf bem geringften ^la^, bi§ §u

einem Kaftenmännc^en, 2^J2 ©ilbergrofc^en, für bie oorberften
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58än!e. ©inige Xal^hx^tn bilbeten bie 33eleuc^tung. 3lber bie

ajittte be§ bunflen aSorl^ange§, ber un§ bie 9)lr)ftenen ber S3üt)ne

uerbarg, war mit einer 9tofette üon Ölpapier in nerfd^iebenen

O^arben gefc^mücft, bie, üon !^inten mit einer Sampe beleuchtet,

^ell unb bunt erglängte unb mir ben ©inbrurf be§ @e^eimni§Dott=

Söunberbaren gab. @in ©d^auer ber Erwartung überlief mid^,

al§ enblid^ eine ©c^etle breimal erllang, tiefe ©tille im ©aal

eintrat, unb fic^ ber 3Sorl)ang er^ob. 2)ie ©gene mar mit me!^r

ober minber perfpeftiüifd^en ^uliffen eingeridjtet unb bie ^^iguren

mürben t)on oben mit ®rä^ten geführt. ^a§ erfte ©tücE, 't>a§

id) fat), mar „bie fc^öne ©enooefa". @§ mar ein l)errlid)e§

©tuet. ®ie fc^öne ©enooefa ift bie @ema!^lin beä Sanbgrafen

©iegfrieb. 2)er @raf roill in§ ^eilige fianb gieljen, um ba§ @rab

©^rifti ben Ungläubigen abgune'^men. @r übergibt bie ©orge

für bie 33urg unb bie ©räfin feinem 33urgüogt @olo, bem er

üoUeg 33ertrauen fcl)en!t. ^aum ift ber @raf baoongeritten, al§

ber böfe @olo ben ©ebanlen fa^t, fid) felbft §um l^anbgrafen gu

madjen unb bie fcl)öne ©enooefa ^u !^eiraten. 2)ie fc^öne ©enooefa

ftö^t i^n mit 3lbfd)eu §urü(J. 2)a lä^t ber böfe ®olo fie in ein

tiefet öurgoerlie^ merfen unb befieljlt einem ^nec^te, fie p töten.

2)er ^ned^t oerfprid^t e§, erbarmt fic^ aber ber f(^önen ©enooefa

unb fü^rt fie au§ i^rem Werfer in einen großen, einfamen SBalb,

roöl^renb er bem böfen @olo fagt, ba^ ber 9Horb t)ollbrad)t fei.

®ie fc^öne ©enooefa nä^rt fi^ im SBalbe oon Kräutern unb

beeren unb finbet Dbbad) in einer ^elfenp^le. 2)a gebiert fte

ein 5?näblein, ben ©ol^n be§ Sanbgrafen ©iegfrieb. ®em Äinbe

gibt fie ben S'lamen ©c^merjenreid^. 2lt§ fie nun bie ©efa!^r,

mit bem ^inbe üerl)ungern §u muffen, oor fic^ fieljt unb ber 2Ser=

ämeiflung na'^e ift, ba betet fte inbrünftig gu @ott um Stellung,

unb fie^e, e§ lommt eine ^irfdt)!ul) mit roKem (Suter unb bietet

^inreid)enbe 9^a^rung für 9}Iutter unb Äinb. 3:;äglid) erfdt)eint

bie treue ^irfd^fu"^ roieber unb ©dt)mer§enreic^ roäc^ft aümäl^lid^

auf §u einem Iräftigen Knaben, ^lö^tid^ lommt ber Sanbgraf

©iegfrieb oom Ijeiligeu Sanbe gurücf, pm großen ©d^reden be§

böfen ®olo, ber gehofft l)atte, fein ^err merbe in ber ^erne ben
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2;ob finben. 2)o bie anbern ^urgleute il^n fofort roieberer!ennen,

fo übergibt @oIo ifjm ba§ ©d^Io^ unb ergäljlt i^m eine abfc^eu;

lic^e Sügengef(i)i(f)te über ©enooefa, bie üerbienternta^en geftorben

fei. ®er @raf ift tief betrübt. @r sief)t §ur ^agb in ben 2ßalb

^inau§ unb ftö^t auf eine ^irf^ful), bie er rerfolgt, unb bie i^n

immer tiefer in bie @infam!eit lodt bi§ pr ber ^^elfen^ö^Ie, in

metdjer bie fc^öne ©enoüefa mit ©(i)mer§enreici^ mo^nt. 2)ie

(hatten erfennen firf) mieber, bie 2öa^r^eit !ommt an ben XaQ,

bie fc^öne @enot)efa unb ©(^merjenreic^ werben im Sriumpl) in

bie S3urg prüdgebractit unb ber fc^änblic^e @oto mirb nerbammt,

in bemfelben 5?erfer, in ben er einft ©enoüefa geworfen, be§

bittern ^ungertobe§ gu fterben.

®a§ ^uppentt)eater führte no(^ §n)ei anbere ©tücfe nor,

ein§ üom ^ringen @ugen — ein ^elbenftücf, in roeli^em grojse

©c^Iac^ten gefdjkgen unb bie papiernen Surfen rei^enmeife nieber=

gef(t)offen mürben — unb ein ^een= unb ^^uberftücf mit allerlei

erftaunlici)en 35erroanblungen. ®iefe S)inge raaren rec^t Ijübfct),

aber mit ber ©enooefa liefen fie firf) nic^t nergleii^en. ®er

©inbrudf, ben bie ©enonefa auf mic^ machte, mar überroältigenb.

^rf) Dergo^ {)ei^e 2;ränen bei bem 2lbfc^ieb be§ ©rafen ©iegfrieb

t)on feiner ©emal^tin, unb nod) me!^r bei i!^rem SGöieberfe^en; i^

fonnte !aum einen ^ubelf^rei unterbrücfen, al§ bie ©atten roteber

in i^re ^urg einbogen unb ben frf)änblirf)en @oIo feine wof^h

üerbiente ©träfe erreichte, ^c^ glaube nic^t, 'ba^ jemals in

meinem Seben \)ei ber 53etrarf)tung eine§ ©^aufpiel§ meine

^^antafie tätiger, bie ^llufion üollftönbiger unb bie 3öir!ung

auf ©eift unb @emüt unmittelbarer unb märf)tiger gemefen ift.

®tefe ^uppe mit bem g^eber^ut mar mir ber leib^ftige @raf

©iegfrieb, biefe mit bem roten ©efic^t unb bem frf)roarsen ^art

ber böfe @olo, biefe im meinen bleibe mit ben gelben paaren

bie fc^öne ©enooefa unb jenes kleine rötliche ^ing mit ben

jappelnben 33einen bie raal^r'^afte ^irfrf)lu^. ®ie§ blieb fo, al§

ic^ im folgenben 2Öinter bie f^öne ©enooefa mieber fa'^. ^rf)

mu^te nun, mk bie ©arf)e auslaufen mürbe, imb at§ id^ ben

©rafen ©iegfrieb oon feiner ©ema^lin 3lbfc^ieb nehmen fal), um
@(i)ur8, SebenSertnnerunßen. 4
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m§ l^eilige Sanb 311 stellen, fonttte tc^ mid^ tanm entt)alten, i^m

Susurufett, er möge bo(^ ja nic^t fortgel^en, ha fonft etraag gatt§

@ntfe^Uc§e§ paffieren tüerbe. 3ßie glücflict) ift boc^ jener natoe

3uftanb, m bem man fo t)olI geniest, ha ftc^ bie ©inbilbung

fo rüd^lttog ber ^Itufion l^ingibt, o^ne im geringften burc^ eine

fritif^e Steigung geftört ^u werben.

©erabe biefe meine @enu^fä{)ig!eit empfing f^on frü^ einen

böfen (Bto% 2l(§ ic^, etma neun ^a^re alt, in ^rül^I §ur

©c^ule ging, !^ielt fid) bort eine raanbernbe S^ruppe auf, bie

leid^tere ©c^aufpiete unb ^omöbien auffüfirte. ^!)r ^auptftüd

war Römers „^ebmig, bie ^anbitenbraut". 9Jlein Di^eim

?^erbinanb, ber einmal in 33rüt)I über Sf^ac^t bleiben mu^te,

führte micf) :^in. (B§ mar ba§ erftemat, ha^ ic^ roirüic^e

tebenbe 2)ienfdE)en auf ber 33üf)ne fa!^. ®ie Hauptrolle, bie

be§ ^öferoic^t§ Dtubolpl), mürbe mit alt ben ää^efletf^enben

O^ra^en gefpielt, beren man fic| auf einem foIrf)en Sanbt^eater

t)erfe^en !onnte; ba ic^ ba§ jeboct) bamal^ nodt) für bare 9)lünse

na^m, fo blieb ein ftarfer ©inbrurf nid^t au§. 2lber unmillfür;

tid^ fü!^lte icl) mic^ gum ^^lac^benfen angeregt über ba§, ma§
t)or meinen Slugen vorging, unb ic^ fonnte nic^t §u einer fo be=

friebigenben ^Uufion fommen, raie früher im Puppentheater mit

feiner fd^önen ©enooefa. ®iefe pr ^ritif neigenbe (Stimmung

empfing einen furchtbaren 5lnfto^, al§ ic^ bie ^anbitenbraut, je^t

in ©efellfc^aft meine§ 9Sater§, §um sraeiten SJlale fa^. ^m legten

2l!t foU, bem Xe^t nad^, ^ebroig ben über eine j^aütür gebüßten

33öferaic^t 9flubolp^ mit einem ^^lintenfotben nieberfc^mettern. 3luf

ber ^ü|ne in ^rü^l mar bie§ jebod) fo geänbert roorben, ba^

^ebmig ben 33öferoic^t nic^t mit ber ?^linte erfdl)lagen, fonbern

erfc^ie^en follte. 2lt§ nun in ber SSorftellung bie (Scl)aufpielerin

in ber Sflolle ber ^ebroig bie ^linte abbrü(ft, üerfagt ba§ ©(^lo§

mit einem leifen ^licf. 9f?ubolpl) bleibt über bie Falltür gebüdt

fte!^en in ber Hoffnung, möglid)ft balb getötet §u werben, ^ie

^ebroig fpannt ben ^a^n noc^ einmal unb brüdt ah, aber mieber

umfonft. ^ie arme ©d^aufpielerin ftel)t ratlo§ ba. ^m ^ufc^öuer;

räum bie tieffte ©tille ber ©rraartung. 9^un fommt l^inter ben
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^uliffett ein S^luf ^eroor in bem tauten ^tüfterton, bet ein ganzes

^au§ fuüt, unb in unöerfennbar reinftem S3rü|Ier ^ialeft : „^au

en met bä ^otlef op bä ^op! ^au en!" (^au i^n mit bem Kolben

auf ben ^opf! ^au i'^n!) morauf ^ebroig bie ^linte gemäd)lic^

umbrel^t unb S^tubolp'^, ber gebulbig metjrere 9Jiinuten (ang auf

einen jäljen Xo'i) geroartet ^atte, mit bem Kolben auf ben ^opf

f^lägt. S^tubolp^ ftür§t ^in, ba§ ^ublifum bricht in ein roie^ernbe§

@eläc^ter au§ unb ber erfd)Iagene 33öferoic^t n^ie er auf ber

93ü^ne liegt, !ann fic^ nic^t enthalten, baran teiläunelimen.

3m ^ufcf)auerram rooEte "üaS Sachen nid)t aufhören, ^d)

^ätte lieber meinen mögen. 5(uf mic^ ^tte biefer SßorfatI eine roat)r=

I)aft üerblüffenbe 2ßir!ung. 3Jlit ber reinen Eingabe an bie ^Uufion

unb fo au^ mit ber reinen Suft an bramatifc^en ^arfteltungen

mar e§ nun §u ©übe, roenigften§ bi§ mir !ünftlerifc^e Seiftungen

einer l)ö^eren 3(rt entgegentraten; unb biefe famen glücfli(^erroeife

batb roäl^renb meiner ©c^ul^eit auf bem @^mnafium in ^ö(n.

4*
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^rf) max i^^n ^af)re alt a(§ mein Später mic^ nac^ ^ötn

tn§ @i)mnaftum brad^te. @§ rcar ba§ fatt)oIifc^e, ober, tote e§

geroöt)nlt(^ genannt rourbe, ba§ ^efuttengt)mnafium, obgleich e§

mit bem Drben in feinertei 3Serbinbung ftanb. ^öln ^atte ba=

mal§ etroa 90000 @inn)oI)ner nnb mar in meiner SSorftellung eine

ber großen ©täbte ber 2Öelt. ©c^on früher i^atte ic^ bie ©tabt

einmal mit meinem ©ro^nater befudjt, unb xd) erinnere mid^, wie

er bei biefer ©elegenl^eit mir meine übergroße ^öflid)feit oerraieg,

ba ict), ber ®orffitte gemä^, t)or jeber ermac^fenen ^erfon, ber

mir auf ben ©trafen begegneten, §um @ru^e meine SRü^e ah-

sieben moKte; benn, fagte er, e§ feien fo niele Seute in Äöln,

ba^ man, menn man fie alle grüßte, gu nichts anberem 3ßit l)aben

mürbe; ^meiteng fenne man nic^t alle, unb manche barunter feien

nic^t roert, gegrüßt gu werben; unb britten§ mürbe man fid^ burd)

fold)e ^öflic^feit nur al§ Sanbpflan§e ermeifen unb tä(f)erlic^

ma^en. 3Sor biefem Söd)erlirf)mad)en ^atte id) nun gro^e ©cf)eu,

unb boc^ gefct)a!^ e§ mir, ba^, obgleid^ irf) burc^ ben genoffenen

fe^r grünbtic^en (Elementarunterricht, meine kteinifc^en 35orftubien

unb meine unter Keinen Knaben ni^t geraö^nli(i)e 33elefenl)eit gut

rorbereitet mar, mein erfte^ ©rfctieinen im ©gmnafium mid^ bem

Spott meiner SJlitfc^üler ausfegte, ^n ben ©c^ulen in Siblar

unb 33rü^l !^atten mir für unfere Stec^eneyempel forool)t mie für

einige anbere fcf)riftli(^e Slrbeiten ©djiefertafeln benu^t. ^Jli^t

at)nenb, ba^ ber ©ebraud) einer Schiefertafel mit ber SBürbe be§

©eytanerS im @^mnafium bur(|au§ unnertröglic^ fei, brad^te id^
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bei bem Eintritt in bie klaffe meine (Schiefertafel mit mir. ©o

fort maren bie ^tirfe all meiner SHitfc^üler, oon benen icf) feinen

einzigen fannte, auf mid) gerichtet, unb e§ brac^ aKgemeine§ @e=

läc^ter au§, ai§ einer auf gut ^ölnifcE) aufrief: „©üd) en§ bo^-

2)ä I^et ene Sei)! ^ä ^et ene Se^!" (©ie!^ einmal bal ber ^at

eine Schiefertafel!) ^c^ ^ätte mid) gerne fofort mit ber ^auft

an bie ^ö^enben gemacht, aber ba trat ber Drbinariu§ ein, unb

e§ erfolgte erfurc^tSootte ©title. /
^a meine Altern über nur geringe SJIittel geboten, fo mürben

meine ^u§ticf)en Einrichtungen in ^öln auf einen rec^t befc^eibenen

^u^ gefegt. 3Jlein SSater quartierte mic^ bei einem i!^m bekannten

©c^loffermeifter auf ber 9Jlajiminenftra^e ein für eine billige 3Ser=

gütung. SJieifter ©c^etter, fo '^ie^ er, galt für einen tüchtigen

^anbmerfer unb braoen 33ürger, unb feine ?^rau, eine fleißige

^auS'^älterin, beforgte mi^ raie i^r eigenem ^inb. SJlit bem

©o!^n be§ ^aufe§, ber al§ ©c^loffergefelle bei feinem SSater ar=

beitete, frf)lief id) in bemfelben S3ette. 3Heine ^Jla^lgeiten mu^te

id) an bemfelben Sifdje nehmen mit ben @efellen, roie ba§ aud^

ber SReifter unb bie ^rau SReifterin taten. Q3ei ^ifcl) ^ielt ber

SJleifter auf ftrengen 5lnftanb ; er felbft führte ba ba§ 2Bort, unb

!^öd)ften§ ber SlltgefeUe burfte einmal mitfprei^en. 9Keine Seftionen

ftubierte i^ in bem SBo^ngimmer ber Familie, roo ic^ jebo^ an

SBerftagen geroö^nlic^ allein blieb, ©efellige 33erül)rung mit

Seuten oon ^ilbung !^atte id^ au^erljalb ber ©c^ule ni(^t; aber

bie ©c^ute felbft brachte mid) unter fe^r raünfc^enSraerte ©inpffe.

^n unfern ^agen rairb bie ?^rage, roa§ in ben ©^mnafien

unb ä^ntid)en Slnftalten gelel)rt raerben foUte, »ielfältig bi§!utiert.

^c^ merbe fpäter barauf prücffommen. Slber bie f^rage be§

Se^rplane§ t)alte ic^ feine^raegg für bie einzig wichtige, nielleic^t

nic^t einmal für bie mii^tigfte. 2öa§ man in ber ©cf)ule lernt,

ift boc^ natürlid) nur wenig, nur ein geringer Seil beffen, xoa§

man für eine frucl)tbare 2öirffam!eit im Seben 5U lernen l^at. @§

fommt ba^er befonberg barauf an, ba^ ha^ in ber ©c^ule @e;

lehrte, voa§ e§ auc^ fein mag, in einer Sßeife gele^^rt werbe, bie

bei bem lemenben ©c^üler bie Suft be§ SernenS roedt unb
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anregt unb i{)n in ben ©tanb je^t, bie SJlittel be§ felbftänbigen

2öeitet;(ernen§, foraeit [ie i^m erretcJ)6ar finb, leidet p finben unb

mit ©efc^icE unb ©rfolg su benu^en, mit einem äöort, ba^ ber

©c^üter in ber ©d^ule ba§ ßernen lernt. ®ie§ erforbert bann

nid)t allein rict)tige, auf biefen Qwed berei^nete Se^rmet^oben,

fonbern au(^ eine befonbere inbioibueEe ^^ä^igfeit be^ Sef)rer§,

bie ^ä^igfeiten be§ ©c^üler§ p ernennen, in 2;ätigfeit ^u fe^en

unb 5U len!en. ©erabe in biefem fünfte bin ic^ mäl^renb meiner

Sel^rja^re auf bem ©^mnafium in ^öln ungemein begünftigt ge=

mefen.,

^er DrbinariuS ber (Seyta mar gu meiner Qdt ein junger

Söeftp^Ie, ^einric^ 33one, beffen i^ mit befonberer ^anfbarfeit

gebenden mu^. @r ^t fid) fpäter auc^ in raeiteren Greifen al§

Seigrer einen nid^t unbebeutenben 9^amen gemacht. @r gab un§

neben bem lateinifc^en aud^ ben beutfc^en Unterricf)t, unb raenn

ic^ in meinem fpätern Seben ben ©runbfa^ feftgel^atten ^be,

ba^ ttar^eit, 3lnfdt)aulid^feit unb ®ireft^eit be§ 3lu§bru(f§ bie

^aupterforberniö eine§ guten ©tileS finb, fo i^abe ic^ ha§ in

großem Tla^t ben Se^ren p »erbanfen, bie id^ non 53one empfing,

©tatt un§ fortroäl^renb mit tro(fenen grammatifcE)en Stegein gu

quälen, lie^ er un§ fogteic^ fleine beutfd)e 2luffä^e anfertigen,

nidEjt etma über foldt)e ©egenflänbe mie bie „©(^ön'^eit ber ^reunb=

frf)aft", ober ben „9ftu^en be§ @ifen§", fonbern perft fur^e S3e=

fct)reibungen gefei^ener 2)inge, eine§ ^aufe§, einer ^aumgruppe,

eine§ ©tabttorei, eine§ ^ilbe§ unb bergleic^en mel)r. 2)iefe ^e=

fd^reibungen Ratten mir anfänglich in ben allereinfac^ften ©a^s

formen gu ^Iten, o^ne irgenb meldte 3Serroidflung ober 93er=

äierung. ®er raid^tigfte ©runbfa^ aber, ben er un§ mit befonberem

9^ad^brud einfdf)ärfte, mar biefer: ^ebe§ ^auptroort, jebe§ @igen=

fcl)aft§mort, jebeS ^^it^ort mu^te eine mit ben ©innen raal^rs

genommene ©acE)e, @igenfcf)aft ober ^anblung au§brütfen. 2llle§

SSerfc^mommene, 2lbftra!te, nid^t finnlid) 3ßo!^rgenommene mar

für;§ erfte ftreng au^gefc^loffen. ©o mürben mir benn geraölint,

§uerft un§ unferer finnlid^en 2ßa!^rne^mungen unb ©inbrüdfe flar

gu oerfid^ern, unb bann biefelben in flarfter, beftimmtefter unb
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einfac^fter Sßeife gum 5lu§bru(f §u bringen in Sßorten, bie eben

itaS Söal^rgenontmene barfteüten unb nid^t§ onbereS.

3^ad^bem biefe Übungen in ber einfac^ften ^orm un§ eine

3eit(ang befci)äftigt unb rair e§ barin gu einer geraiffen (5ic^er=

I)eit gebracht ^tten, würben un§ ©rroeiterungen in ber ©a^bitbung

erlaubt, jeboc^ follten biefelben nur baju bienen, um 2öat)rge=

nommeneS in feiner ©eftalt feinen @igenfc£)aften ober feiner

3^ätig!eit üarer xmb üoUftänbiger t)or§ufüf)ren. 2)iefe ©rroeiterungen

TOurben rair angeraiefen, attgemad^ §u entraicfeln, hx§ wir enblic^

me^r ober minber oerfdilungene ©a^perioben ju bilben oerftanben.

2(uf bie 2tuffä^e rein befct)reibenben ^n!^alt§, beren ©egenftänbe

nac^ unb narf) größere 2Serl)äItniffe angenommen I)atten, folgte

bann bie er^ä^Ienbe ^arftettung einfacher SSorgänge, üeine ©es

fc^ic^ten. ©tet§ aber beftanb ber Seigrer auf 2Inf(^auli(^feit at§

bem oorne^mften @rforberni§; unb erft bann lie^ er ben abftra!ten

^^egriff unb bie S^iefleftion gum 2tu§brudt ^u, al§ t)orau§gefe^t

roerben fonnte, bajs ber ©d^üler oon anftänbiger S3egabung ba§

äBefenttic^e ber 33eoba^tung, Sluffaffung unb ^arfteEung fmnüc^er

©rfc^einungen grünblic^ erfaßt ^atte. ®ie 3(uffä^e mürben oon

58one forgfältig korrigiert unb bei ber ßurüdgabe ber .^efte einer

bele'^renben @in§el!riti! untermorfen, bie, roenn fie etroa§ in au^er=

geraömict)er Söeife §u toben fanb, bem ©c^üter p befonberer

Ermutigung gebiet). ^one§ SJiettjobe tel^rte vm§ atfo ni^t allein

t'orrefte ©ä^e p bauen, fonbern fie übte in un§ bie ^äl)ig!eit,

bie merfroürbigerroeife bei oert)äItni§mä^ig rcenigen 3J?enfc^en

grünblicf) au§gebitbet ift, bie ^ät)ig!eit, fo gu fet)en, fo ma^rp-

nel^men, ba^ man fic^ über ba§ Söa^rgenommene oollftänbige

9flec^enfdE)aft geben unb e§ ^u flar anfcf)auli^er ®arfteUung bringen

!ann. Da§ ©tubium ber ©rammatü, ba§ !eine§roeg§ oernadiläffigt

mürbe, tief babei nebenher at§ ba§ bienenbe Element. .

/'^ S)er biefer 9Jlett)obe pgrunbe tiegenbe @eban!e, ba^ e§

ber ^auptgroecf be§ Unterrict)t§ ift, ben @eift be^ ©d)üter§ p
felbftänbiger 2;ätig!eit anzuregen unb barin teitenb p förbern

— auf alte Set)rgegenftänbe angeroanbt — , entljält ba§ ©e^eimni^

ber erfolgreichen ©c^ülerersieliung. ©o mirb ba§ Semen gete'^rt.
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greilid^ erforbert bie 2)urc§füt)rung biefer SJlet^obe Seigrer oon

^äl^igfeit unb grünblic^er Slusbilbung, benen oud) i^r 33eruf etn)0§

me^r ift al§ ein bIo^e§ ^loutinegefcfiäft/

^c^ rechne e^ unter bie ^egünftigungen burc^ bo§ ©df)i(ffa(

in meinem Seben, ba| ^rofeffor ^one non ^o^r p ^a^r auf?

fleigenb Drbinoriu§ ber <Be^ta, Ouinta unb Ouarta rourbe, unb

bo^ ic^ fo brei ^a^re t)inbur^ unter ber Seitung biefe^ au§ge=

geid^neten Se!^rer§ ftanb. ®er in ber klaffe genoffene Unterrid^t

mürbe burc^ häufige ©efpräc^e mit i^m oerooUftänbigt, ba ic^ ba§

@(ücf fjatte, i^m perfönlic^ nä'^er §u fommen. SJleine erften fleinen

3tuffä^e gogen feine 3lufmerffamfeit auf fic^ unb gemannen feinen

33eifaU. ^c^ erinnere mic^ noc^ (eb^ft meiner ftoI§en Genugtuung,

al§ ic^ einmal eine meiner Slrbeiten ber klaffe afö ein 9}lufter

t)orla§. @r ^ob befonber§ einen (Sa^ l)erau§, in bem eine ©ommer^

abenbfjene im 3)orfe befc^rieben mar, raie bie Knaben bie ^ü!^e

Don ber Sßeibe herein trieben, mä^renb bie grauen unb SJtäbc^en

an bem burd) ba§ 2)orf ftiejsenben ^äc^lein fa^en, if)r ^Btec^^^ unb

3inngefcEjirr blanf fd)euernb ; unb ber ^rofeffor fe^te ^inju : „®a§

ift nun ein flaffifcl)er ©a^." @r fa^te eine roarme 3it«ßiöit"9

§u mir unb tub ,mic^ ein, i^ auf feinem ^in^^^^ i^ befuc^en.

damals mar er mit ber 3iif^"^tt^^"ftßtt"ii9 ^^^^^ beutfi^en Sefe=

bu(^e§ für ben ©^mnafialunterric^t befc^äftigt, für 'bav er felbft

eine S^lei^e Heiner 33efc^reibungen unb ©efc^id^ten at§ 9Jlufter

feiner 3JletI)obe fc^rieb. SRel^rere baoon Ia§ er mir oor unb for-

berte mic^, ma^rfi^einlid^ um fidt) be§ ©inbrucf^ auf ben Greift be§

©c^üIerS §u üergeroiffern, pr ^ritif auf, bie id^ bann mit 5rei=

mut, menn auc^ nic^t o^ne ©c^uc^ternl^eit, an§ühU. @r ermie§

mir fogar bie @^re, gmei ober brei meiner eigenen fleinen (3c^ul=

auffä^e, in benen er feine Sel)re am treueften befolgt fanb, ol)ne

mefenttid^e Stnberung feinem S3u(^e einzufügen, ©inen baüon, ben

id^ in ber ©eyta gefd)rieben, raiü id^ l^ier mitteilen, mie id^ i^n

in ber breiunbfünfsigften Sluftage be§ Sefeb|Uc^e§, bie i^ mir au§

2)eutfd^tanb fjabe kommen laffen, oor mir fe^e.o@§ ift eine ^agbf^ene

:

„^erge unb gelber maren mit glän§enbem ©c^nee bebest;

ber .^immet trug ba§ rofige ^teib ber a}]orgenröte. 2)a fa^ id^
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brei ^äger, roe(cf)e unter einet l^ol^en ®id)e ftanben. ^ie größeren

5tfte be§ ^aume§ trugen eine fi^raere Saft ©c^nee, bie Heineren

waren mit 9^eif bedangen. ®ie Kleiber ber ^äger tjatten eine

l^eÜgrüne ^arbe unb raaren mit blanfen knöpfen befe^t. 3" ^^^^^^

3^ü^en tag ein großer ^irfd), beffen rote§ ^lut ben meinen ©c^nee

färbte. 2)rei bunfelbraune .^unbe fa^en um ben toten Körper

unb liefen bie roten jungen lec^jenb ^eroortjängen."

2)ie§ iüuftriert ^one§ SRet^obe, foroie meine 2luffaffung ber=

fetben. ^n bem Sefebuc^e blättere \6) oft, unb bann fteigt mir

ba§ 33itb mancher fctjönen 2tbenbftunbe auf, bie ic^ mit meinem

ücre^rten Seigrer in anregenbem @efpräd^ »erbrachte. S^Zic^t menige

biefer ©tunben benu^te er ba^u, meine Seftüre p leiten unb mi(^

befonberä mit ben ©c^önlieiten ber älteren beutfrfjen ^ii^ter he-

!annt p mad^en. ^c^ felbft üerfud^te mic^ früt) im SSerfefd^reiben

unb mar in ©efo'^r, eine gute SJleinung uon meinen poetifd)en

^nfpirotionen unb meiner ®efd)ic£lid^!eit im SluSbrncf gu geroinnen,

al§ iä) eine§ StageS meinem Se^rer ein§ meiner ©rjeugniffe oorla§,

o^ne mic^ al§ SSerfaffer ju befennen, unb er fagte: „2)a§ ©ebid^t

ftingt ja, at§ ob e§ non (£taubiu§ roäre, aber irf) fenne e§ nicl)t."

5luc^ trieb mic^ S3one an, @efc^id^tlic^e§ §u lefen. 3^) I'ßfö^

33eder§ nielbänbige 3Beltgefc^i(i)te. 2)iefe la§ ic^ gan§ bur^ unb

begann barauf, i>a§ roieber gu lefen, wa§ mic^ befonber§ intereffiert

^tte. ©0 rourbe ic^ burdl) bie in bem 33erferfd)en 3ßerfe gege=

benen SluSpge guerft mit bem ^omer befannt. ^iefe SluSgüge,

in gefälliger ^rofa gefi^rieben, ftac^elten meine Regier, baoon me!^r

§u fel)en, fo fe^r an, ba^ ic^ mir bie Überfe^ung ber ^liabe unb

ber Dbi)ffee non 3So^ oerfc^affte. S'lie l)atte mic^ bi§ bal)in, unb

id) glaube, nie t)at micf) feitl)er eine ^id^tung fo gewaltig gepacft,

roie ber 3lbfc^ieb ^eftor§ üon 2lnbromad^e am ffäifc^en 2;or, ba

ber ^elb ben fleinen 3lft^anay auf feinen 2trm nimmt unb t)ie

©Otter anruft; — roie bag 9^ieberfin!en be§ alten ^önigä ^riamu§

im 3elte be§ 3lc|illeg, al§ er ben graufamen ©ieger um bie Seiche

feinet !^errlicl)en ©o^ne§ anfleht; — roie bie 33egegnung jroifc^en

Db^ffeu§ unb 9^aufi!aa unb ber 3lbfc^ieb be§ göttlichen ^ulber§

öom ^aufe be§ Königs ber ^§äa!en, al§ Sflaufifaa traurig unb
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üerfc^ämt, tjinter einer ©äule üerborgen, bem fc^eibenben f^rembs

ling na^BticEt; — wie ber furd^tbare ^ampf mit ben ?^reiern unb

ba§ 3öieberfel)en be§ Dbi)ffeu§ unb ber treuen ^^enetope; — raie

bie ©jene, at§ ber gurücEgefe^rte ^elb fic^ im ©arten be§ füllen

Sanb^ufeS bem alten, gramgebeugten SSater £aerte§ §u ernennen

gibt. ®en @runb, marum biefe ©jenen mid^ foüiel tiefer bewegten,

al§ bie ^efdjreibungen ber kämpfe in ber ^liabe unb bie fabel-

i)aften Slbenteuer in ber Db^ffee, obgleich biefe au^ mic^ mächtig

feffelten, ^be ic^ erft fpäter einfel)en lernen: fie berüfjren ba§ rein

menf(^Ii(^e ©efü^I, n)el(^e§ roeber dou Qdt norf) non Drt abfängt

— meldieg raeber antü, norf) mobern, fonbern unioerfal unb

emig ift.

S'lac^bem i^ bie Überfe^ung be§ ^omer getefen, fel^nte i^

mic^ mit 33egier banai^, "ba^ ©tubium be§ @rie(^ifd)en p bes

ginnen, unb bie Sei^tigfeit, mit ber i^ mir fpäter biefe Sprache

aneignete, mar wo^ in großem 'Ma^t bem 2öunfd)e gu »erbanfen,

ba§, xoa§ ic^ bem ^n'tjalt nac^ al§ fo f(^ön empfunben, au^ in

ber gangen ^errlic^feit feiner urfprünglic{)en g^orm fennen p
lernen.

Tili ben römifc^en Königen unb ben gelben ber 9tepublif mar

ic^ natürlich auc^ balb befreunbet, unb ic^ |abe bamal§ an mir

felbft bie @rfal)rung gemai^t, mie fel)r ein mit leb^ftem ^ntereffe

gefülE)rte§ ©tubium ber ©efdjic^te eine§ Sanbe§ ba§ ©tubium ber

©praci)e be^felben erteid)tert. Unb bie§ gilt t)on ben alten ©prac^en

ebenfo fe^r mie ron ben neuen. 3Benn ber ©c^üler aufprt, in

bem ©c^riftftelter, ben er p überfe^en :^at, nur einen Raufen t)on

Wörtern p fel)en, bie betrep i^rer Übereinftimmung mit gramma^

tifd^en Spiegeln geprüft werben muffen; menn ba§, raa§ ber Slutor

fagt, fo fe!^r be§ ©(^üler§ SBipegierbe angeregt ^at, ba^ biefer

eifrig ben magren ©inn unb 3ufammenl)ang jebe§ 2Öorte§ erforfc^t

unb mit fiuft oon 3^^^^ P -S^^le unb üon ©eite p ©eite vox-

märt§ eilt, um me^r §u erfahren, bann mirb bie ©rammatif, bie

i^m ja nur in feinem ©treben ^ilfe bietet, aufljören, für il)n ein

trodeneS unb abfto^enbe§ ©tubium p fein, unb bie ©prac^e mirb

i^m mie oon felbft aufliegen. ®ie§ rourbe mir !lar, al§ ic^ unter
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33one§ Seitung ben (£orneIiu§ 9fiepo§ unb ®äfar§ goüifc^en ^rieg

Ia§, unb nod) me^r f|)äter bei bem Überfe^en ber ciceronifc^en

9?eben in ben ^ö^em klaffen. ®ie meiften berfelben fomnten bem

(Schüler guerft ^iemlid^ fc^raer üor. ?^ängt er aber jebeSmal bamit

an, bie Umftänbe ^u ftubieren, unter benen bie Stiebe geilten

würbe, ben Qmd p erforfd^en, ber burd) fie erreici^t werben foUte

— bie fünfte feflsufteKen, auf bie e§ befonber§ an!am — fid)

bie ^erfönlic^feiten gu rerfinnüc^en, bie babei beteiligt waren —
jo wirb er fic^ unwitlfürtic^ non ber ^egierbe fortgeriffen fül^len,

genau §u erfahren, mit welci)en 2)arfteüungen unb 2Irgumenten,

welct)en Eingriffen unb SSerteibigungen, welchen Slnrufungen an bie

SSernunft ober an 'i)a§ @f)rgefü{)I, ober an bie Seibenfc^aft ber

9tebner feine ©ad^e geführt l)at — unb ba§ Sebengoolte ber

Se!türe lä^t balb bie fpradjlictien ©c^wierigfeiten oerfc^winben.

3<^ erinnere mid), ha^ id), fo angeregt, in meinen Überfe^ungen

gewö'^nlic^ über bie für bie näc^fte Unterric^t§ftunbe gefteEte 3luf=

gäbe weit !^inau§ging; unb burc^ ba§ oielfa^e Sefen bilbete fic^

ein @efü^{, id) möchte fagen, für ben ^onfaü ber ©prad)e au§,

weld)e§ fpäter in ber §iemli(^ guten Satinität meiner Iateinifd)en

Stuffä^e wieber pm 93orf(^ein fam.

2)iefe 3lrt p ftubieren I)atte i(^ §um großen Steil meinem

Se^rer 33one §u t)erban!en, ber aber aufhörte, mein Se'^rer ^u

fein, al§ id) au§ ber Ouarta in bie Tertia aufftieg. SRan war

au^ au^erl)atb be§ @i)mnaftum§ auf feine au^ergewöl^nlic^en

3^äl)ig!eiten aufmerffam geworben, unb er empfing einen 9f?uf, bie

Seitung einer @r§iel)ung§anftalt gu übeme'^men, bie eine ©efell^

fd^aft üon r^einifdjen 9lbligen für bie SluSbilbung ifjrer ©ötjue

gegrünbet I)atte. @r rerlie^ ba§ ©tjmnafium um biefem Siuf p
folgen. Später füllte er anbere Sei)rftellungen unb geriet in

©d)wierigfeiten wä^renb ber ^ultur!ampf§eit. ^cf) fa^ if)n nic^t

wieber bi§ §um ^a!^re 1888. 2luf einer Steife in ^eutfd^Ianb

!^örte ic^ oon einem alten ©c^utfreunbe, ba^ S3one in l)infälliger

®efunbl)eit fic^ naä) 3öie§baben prücfgepgen I)abe. ^c^ befc^Io^

fogteid^, i^n auf§ufud)en. ^c^ fanb feine 2ßo!^nung in einem be=

f^eibenen ^aufe, ba§ wie eine 2lrt oon retigiöfem ©tift au§fa^.
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(ßom raar nämlid) immer ein fel)r eifriger ^atl)otif geraefen.)

SSon allen äÖänben blidten ^eiligenbilber auf mi(f) ^erab. ©in

ältlid^e§, nonnenl^aft au§fe^enbe§ ^rauengimmer fut)rte mid) in ein

!leine§, ebenfalls mit |)eiligenl)ilbern unb ^ru^ifiyen gefcf)mücfte§

SKol^ngemac^ unb trug meine ^arte in ein anflo^enbe§ ^ii^Jtter.

2Son bort l)örte ic^ etmaS roie einen ^^reubenfc^rei, unb im näi^ften

2lugenbli(f fam bur^ bie Xixx eilig ^ereingefrfjlurft mein guter alter

Sel)rer, ben id^ §um le^tenmal al§ blü^enben ®rei^iger gefeiten

— je^t ein fleine§, gufammengefi^rumpfte^, gebrechliches 3Jlännct)en

in einem longen graurooHenen (S^lafrorf, mit riefigen Filzpantoffeln

an ben ?^ü^en unb einem fc^roar^feibenen ^äppc^en auf bem fpär=

li^en meinen ^aar. 2Bir umarmten unb fügten einanber, unb

er fc£)ien au^er fic^ cor SSergnügen. „©e^n ©ie, ha§ freut mid^

nun", rief er! „^c^ l^örte im Frul)ia^r fc^on, ba^ ©ie in ®eutfc^=

taub maren. 2)ann ^be ic^ üon ^§ren ^wf^mmenfünften mit

^iSmartf unb bem ^aifer gelefen. Slber id) raupte, ©ie mürben

auc^ §u mir !ommen. ^d) }^ahe ^!^re ©timme erlannt — ja, ja,

id) ernannte ^'^re ©timme, als ic^ ©ie brausen nad) mir fragen

l^örte." 9^un festen mir unS, unb e§ ging an ein g^ragen unb

©rsä^len. @r flagte über feinen S^ll^eumatigmuS, ber i^m ba§

SluSge^en faft unmögli(^ unb jebe ^efd^äftigung fauer mad^e.

Slber feine klugen glänzten oor 23ergnügen, als i^ it)m fagte, roie

ic^ meinen ^Inbern bie 9Jlet^obe erflärt, nac^ ber er mi(^ gele'^rt

^ab^, beutfc^ gu fc^reiben, unb ba^ ic^ mir §ur (Erläuterung erft

t)or furgem bie te^te 2luflage feines Sefebuc^eS auS S)eutfc^lanb

i)ab^ nad) 2lmerifa fommen laffen. S)ann erinnerte er mic^ on

uttfere Slbenbe in ^öln, unb roie er mid) als Knaben lieb geliabt,

ufro. ufro. ©0 vergingen ein paar roal)rl)aft glücEli^e ©tunben.

2(lS i^ enblid^ aufftanb, rief er: „@et)en roollen ©ie? äÖir t)aben

ja unfer gegenfeitigeS SOBol^l no^ nic^t getrunken. — D ^immel,

nun ^abe id^ feinen Söein ^ier. D, o — aber einen oorgüglidjen

SJiagenbittern ):)ah id). 3ßoEen roir in SJlagenbittern anflogen?"

^c^ roarS pfrieben. @r ^olte eine fc^roar§e B^lafc^e auS einem

3Banbfc^rän!c^en, füllte §roei kleine ©läfer, unb roir fliegen in

SJlagenbittern an, ^a^ eS flang. 9flod) eine Umarmung, unb id)
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f(i)ieb öon i^m — auf 9^immern)ieberfef)en. @r ftarb nic^t tonge

^e^ren wir je^t p meinen ^ugenbtagen jurüd. ®a§ fttüe

Seben meiner erften ^al)re in ^ö(n mar botf) ni(i)t ol)ne feine

9tufregungen. ^^ erinnere mic^ befonber§ lebhaft §roeier ^Sor?

fälle, bie ^urgeit einen tiefen ©inbruc! auf mic^ madjten. SÖBenn

ic^ t)on bem ^aufe meinet ©c^IoffermeifterS §ur ©^ule ging, fo

führte mid) mein SKeg bie S^ranfgaffe !^inauf am ^om üorbei.

^er Kölner ®om, ber je^t in ber ganzen ^errtii^feit feiner 9Son=

enbung baftel^t, faf) bamalg nod) einer großartigen S^tuine gleic^.

^'Zur ber ®^or mar rollftänbig ausgebaut. ®a§ SHittelftücf ^m-

f^en bem ®^or unb ben Stürmen ftanb notbürftig überbaut, pm
großen S^eil noc^ in äußern 33acffteinmauern, unb oon ben beiben

$;ürmen fetbft er^ob fi(^ ber eine mot)l raenig me'^r als; fe(i)§ig

3^uß über bem Soben, raä^renb ber anbere, ber ben jal)rf)unberte;

alten roeltberü^mten ^ran trug, oielleic^t bie brei; ober oierfa^e

^ö^e erreid^t Ijatte. 2ln beiben ^atte ber Qa^n ber Q^it ba§

funftüolte SJleißelraerf oielfad) nerftümmetnb gernagt, unb fo blictten

fie, unfertig unb bo^ frf)on oermittert, greifen^aft unb traurig

^erab auf ha§ (ebenbe ©efc^tec^t. 211g ic^ nun eine§ 9Jlorgen§

meinen geroötjuli^en SÖBeg ^ur ©c^ule ging, fa^ i^ oon ber ^ö^e

be§ ^ranturmS einen ©egenftanb l^erunterfallen, ben ic^ juerft für

einen diod ober 2)iantel fjielt, unb oon bem fic^ etroog, 'ba^ wie

eine £a:ppe auSfat), im fallen abfonberte unb oom SÖinbe getragen

rourbe. Slber ber oermeintlic^e diod fd^oß ftrarfg herunter unb

fcl)lug mit bem ©eräufc^e eine§ ferneren ©toßeS auf ba§ ©tein-

|)flafter ber ©traße. ©ofort liefen bie SSorüberge^enben gufammen,

unb e§ fanb fic^, baß in bem diod ein 3)lann fteifte, ber un=

groeifel^aft, oon bem t)o^en 2;urme fpringenb, ben Xoh gefud^t

^atte. @r mar, roie e§ fct)ien, auf bie ^üße gefallen unb lag,

mie in ein !leine§ ^äufd)en §iifammengebrü(ft — bie ^nod^en

ber 33eine anfc^einenb in ben Seib getrieben, ber Äopf beinahe

unoerle^t, ein ^ran§ grauer ^aare um einen fallen ©d^eitel, bie

2lugen gefc^loffen, ba§ ©efn^t ba§ eine§ ältlidjen 9)lanne§, blaß

unb oer§errt. ®er ©egenftanb, ber fid^ im '^aUm oon bem
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abftürgenben 3)?enfd^en entfernt l^atte, war eine ^^xM^, bie, nod^;

bem ber Söinb ein paar ©efunben mit i^r gefpielt, fic^ bann in

ber 9lä!^e i^re§ toten Eigentümers nieberlie^.

®iefe§ f(i)re(ilic^e ©ct)aufpiel fe^te meine @int)ilbung§!raft in

eine nn|eimlid)e Bewegung, ^c^ gab mir gro^e Wui)^, gu er^

faliren, mer ber unglücftic^e 9Jlann gemefen fei, unb xoaB it)n mo'^l

§u bem üer^meifelten ©ntfc^Iu^ getrieben ^ben motzte, feinen ^ob

bnrd) ben «Sprung non bem Surm eines (Sottest)aufeS p fucEien;

aber ic^ begegnete nur unbeftimmten, fid) n)iberfpre(i)enben @e;

rüd^ten. 9^un führte meine ^t)antafie mir alte möglichen (B^id-

fate, SebenSkgen unb Stimmungen nor, bie ben SJJenfc^en in ben

©elbftmorb jagen fönnten — ^offnungSlofe 9^ot, verlorene @^re,

getäuf^te Siebe, @eroiffenSquaI ob eines geljeimen SSerbrei^enS —
unb balb entfprangen in meinem ^opfe aUerlei ^läne oon ^^omanen

unb Srauerfpieten, bie fämtlid) mit jenem felbftmörberifd^en Sprung

üom ^omfran enbeten.

©ine anbere tragifc^e ©§ene, ber ic^ beimo^te, mirfte auf

ät)nlic^e 3Beife. ©in junger SRenf(^ in ^öln, namenS 33roic^^aufen,

t)atte feine @etiebte erftoc^en, ic^ raei§ ni(i)t me^r, ob auS @ifer=

fuc^t ober nur, weit er il)re @unft oerloren. @r raurbe ^um Stöbe

verurteilt, unb ba baS linfe 9i^einufer oon ber fran^öfifc^en 3eit

!^er noc^ unter bem ©obe S^apoleon ftanb, fo foEte baS 2:;obeS=

urteil burd) baS fransöfifd)e .^inrit^tungSinftrument, bie ©uiüotine,

Doltsogen merben, unb groar frü'^ morgens bei Sonnenaufgang auf

einem gmifi^en bem ®om unb bem S^l^ein gelegenen öffentlicf)en

^la^ ber Stabt, oor ben 2lugen aü. berer, bie fid^ bort tjer^

fammeln mochten. ®er ^roje^ |atte f(^on bie gan§e ^eoölferung

in gro^e 2lufregung nerfe^t, unb nun fal) man ber blutigen 5?ata=

ftropl^e mit gefteigerter Spannung entgegen. SRein Sdjloffermeifter

war ber entf^iebenen SJleinung, ba^ er unb ic^ unS baS feltene

Sc^aufpiel nic^t bürften entgegen taffen. Sauge oor Sonnenauf;

gang an bem t)er!ünbeten ^age raedte er mic^ unb na!^m mi^

mit ftd) §ur S'lid^tftätte. S)ort fanben mir fc^on im grauen 9Jlorgen;

lichte eine bic^tgebrängte 9JJenfd)enmoffe, bie gu 3:aufenben §ä^lte.

SJlänner unb f^rauen, 9)läb(^en unb Knaben. Über il)re ^öpfe



— 63 —

^mn§ ragte ha^ fc^njarje @ebälf be§ 33tutgerüfte§. @§ l^ertf(^te

tiefe (Stille. S'lur ein Ieife§ Summen fc^mebte über ber 3Jlenge,

'üaB, al§ ber SSerurteilte beim Schafotte anfam, ein raenig an=

f^moü, um bann für eine SGßeile ganj gu üerftummen. ®er

ftämmige ©ditoffermeifter ^ob mic^, ba ic^ noc^ flein mar, auf

feinen Firmen empor, bamit i^ über bie ror un§ ©tet)enben l)in=

weg alle§ fe^en foüte. ©o fa{) ic^ benn ben Unglüctlid^en auf

ba§ @erüft be^ ©c^afotteS treten, ©ofort f^naUten it)m bie @e=

i^ülfen be§ ©d)arfrid^ter§ ein ^rett vox ben Körper, ba§ üon

ben g^ü^en bi§ gu ben ©c^ultem reichte, ben ^al§ freilaffenb.

@r blirfte !^inauf §u bem ^oltbeil, ba§ vox i!^m gmifc^en gmei

burd^ einen Ouerbalfen oerbunbenen ^foften ^ing. 9taf^ rourbe

er oornüber geftürjt unb üorgefc^oben, fo ba^ fein ^al§ gmifc^en

ben beiben ^foften lag. ^m näd^ften 5lugenbtid fcfjo^ raie ein

S3ti^ ba§ ^eit t)erab, ben ^opf oon ben (Schultern trennenb.

©in ^lutftrom ftür§te au§ bem burc^fd)nittenen ^a(fe, aber biefer

grauenhafte Stnblid rourbe f(i)Ieunigft burcf) ein übergeroorfeneä

Xnd) ben 5(ugen ber ^ufc^auer cerborgen. 3)ie ganje ^anbtung

Doll§og ftc^ mit ber ©^nelligfeit be§ @ebanfen§. SJlan fam faum

§um ^erau^tfein be§ @rä^(i(^en, ba§ gef^a^, al§ e§ f(^on vox-

über mar. (Sin bumpfe§ 9KurmeIn er^ob fic^ t)on ber 9J?enfc^eni

menge, bie ftrf) bann f(^roeigenb ^erftreute. 2)a§ ©c^afott mar

fc^on mieber abgebrochen unb bie SacE)e oon 9Jlenfd)enbIut auf ber

@rbe mit ©anb bebedt, al§ ber 9Jlorgenfonnenfct)ein oon ber ^öt)e

be;§ 2)om§ Reiter auf ben Oiic^tpla^ ^inunterftieg. ^c^ erinnere

mic^, ba^ i<i} ein innere^ ^eben unb ©djaubern mit mir nad^ ^aufe

trug, unb ba^ icf) mein ^rüt)ftüdE nid)t genießen fonnte. Um
feinen ^rei§ t)ätte id) feitl^er roieber eine Einrichtung fet)en mögen.

2lber mein braoer ©c^Ioffermeifter führte mic^ nic^t blo^ gu

©§enen be§ @rauen§. @r mar ein eifriger 3:^eaterfreunb, u^b

Suroeilen nai)m er mid) mit fic^ — freili^ auf bie oberfte ©alerie,

rao ein ^la^ nur fünf ©ilbergrofc^en foftete. ®a§ Kölner 2:t)eater

na{)m, raie id) fpdter erfut)r, in ber bamatigen 33ü^nenn)elt einen

anftönbigen 9?ang ein. SJlir mar e^ ber Inbegriff a(Ie§ ^^räc^tigen

unb SBunberbaren. 9Jlein SSater l^atte mir oft baoon er§ä^lt;
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aber na§ icf) fol^, übertraf all meine ©riuartungen. ^c^ toar

aujser mir cor ©taunen, al§ i^ §um erftenmal, raie bo§ t)or bem

Stnfang be§ ©tücfe^ p gefd)e!^en pflegte, bie gemalte ®ec!e über

bem 3uf^fiwerraum fic^ au§einanberfc^ieben unb ben üon l^unbert

Sid^tern ftra^tenben ^ronteud)ter burd) bie getieimni^ootle Öffnung

fid^ langfam §erunterfen!en fa't) — roorauf bie ®ecfe fic^ mieber

fc^Io^. 2lud) bie 2Iuffü!^rung padU mid^ gewaltig. 3Jiit ber

erften burcf)au§ naioen ^üufion, meiere mic^ bie ©c^idfale ber

fd)önen ©enooefa ^atte mitburc^leben laffen, mar e§ atlerbingS vox-

bei. ®ie üerunglüdte „^anbitenbraut" in 33rü{)I f)atte mic^

ftu^ig gemad)t. 2Iber raa§ id) im 3:t)eater §u ^öln fa^, mar t)on

fo oiel I)ö^erer 5(rt ba^ iä) mic^ bem ®enu^ mieber voU l^in;

geben tonnte. ®er bramatifdje (Sefd^macJ meine§ ^reunbe§, be§

©c^IoffermeifterS, lag in ber Sflid^tung be§ 9ftitterftü(f§, unb in

feinen 3Iugen gab e§ feinen größeren (Sd)aufpieler al§ Sßil^etm

^unft, ber juroeilen in ^ötn ©aftroUen fpielte. ^unft gel^örte §u

ber klaffe ber mu§!utöfen SJlimen — ein S^tiefe non ©eftatt unb

mit gewaltigen ^örperfräften unb einer Sömenftimme begabt.

9Iber biefe ©timme mar auc^ fc^öner SRobuIationen fä^ig unb er

gebrauste feine au^erorbentließen SJlittel mit foniel 3)ia^ unb

Urteil, ba^ er fid^, roie ic^ glaube, ben 9^uf eines nict)t unbe=

beutenben, ja fel)r ac^tung§roerten bramatifdjen ®arfteüer§ be=

ma'^rt I)at.

S)aS erfte ©türf, ba§ ic^ an ber ©eite meine:§ ©c^loffer=

meifterS fa^, mar „Dtto oon äöittetSbad^", ein bamalS berüt)mte§

Siitterfpiel, in bem ber .^elb ben ^aifer ^tjilipp non ©d^raaben,

ber i^n getäufd)t, beim ©(^ac^fpiel trifft, mit eifengepanjerter

^auft auf ba§ ©c{)ac^brett fc^Iägt, ba^ bie Figuren über bie

^ü!^ne fliegen, unb bann ben ^aifer mit einem ©ct)roertftreic^

nieberftredft. ^ier mar ^unft in feinem ©lement, unb feine Seiftung

begeifterte mic^ im ^öd^ften @rabe. ferner fa^ i^ i^ al§ „Sßetter

»om ©tral^I", im „^ät^d^en oon ^eilbronn", unb al§ äöallenftein

in „2Batlenflein§ Sob" — freiließ nid)t fc^nell ^intereinanber,

fonbern e§ lagen SRonate bagmifc^en, ba ber häufige ^efud) be§

2;^eaterS mit ben Gegriffen t)on Öfonomie, bie unfere £eben§=
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geroo^^etten be'^errf(f)ten, ni^t in ©inüang ftanb. SJZein ©c^toffer=

meifter fonb and} großen ©efaUen an ber o!robattfd)en ^unft unb

raupte mir t)iel gu erjätilen oon bcm berüt)mten Slüerino, einem

(Stern erfter @rö^e in biefem %ad^, ber ebenfalls gurceilen ^öln

bejuc^te, um im ^l^eater 3SorfteIIungen su geben. 2lu(^ einer

foId)en roo^nte ic^ mit meinem ^reunbe bei. ^nbe§ bie ^a\§'

bred)enben ©prünge, bie unmenfd)Iic^en SSerrenhingen unb bie

Kraftproben mit 5?anonen!ugeln fonnten mid) roenig rü'^ren, unb

id) falj ben großen ^Inerino, tro^ be§ @t^ufia§mu§ be§ ©d)toffer=

meifter^, einmal unb nic^t mieber.

Slber um fo tiefer l\atU mi^ ba§ ^rama ergriffen, unb ic^

fütjite einen unmiberftet)Ii(f)en ^rang, felbft etroaS 2)ramatifcf)e§

§u fd)affen. ©mfig Ia§ ic^ meine ^ecferfAe SBeltgefd^ic^te um
einen guten fjiftorif^en (Stoff p finben, unb balb nerfiet ic^ auf

ben angelfäd)fif(^en König ©brat), ber um bie SJlitte be§ geinten

^a^r!^unbert§ in ©nglanb ^errfc^te unb fic^ burd) feine Siebe §u

ber fc^önen @(gi)üa unb feinen (Streit mit bem l)eiligen 3)unftan

ein böfe§ (Sd)i(ffa( bereitete. @§ fc^ien mir, ba^, raenn ic^ mir

einige ^reit)eiten mit ber @efd)id)te ertaubte, roie bramatifdje

^ic^ter ba§ gu tun pflegen, fic^ biefem Stoffe rao^l ein tragifc^eS

^ntereffe geben lie^e, — eine menfc^Iid)e Seibenf^aft auf bem

3:;^ron im Kampf mit ber fid) bie poIitif(^e @eraa(t anma^enben

Kird)e. (So ging benn ber Cuartaner fü^n unb frifc^ an§ 2Berf.

»Hatürlid) raurbe au§ ber Stragöbie nid)t niel. Slber inbem i^

ben ^lan unb eine S^tei^e ron (S§enen aufarbeitete, geno^ ic^

boc^ bie gan§e Sßßonne ber (Sd)affen§Iuft. 3öer biefe SCßonne nie

genoffen I)at, ber fennt nid)t eine ber fc^önften ^^reuben be§ Seben§.

3Iu^ It)rif(^e ©ebidjte fd)rieb id^, unb baneben eine Q3aKabe.

3u bem Saltabenftoff mar ic^ auf folgenbe ^eife gefommen : ^n
ber S'lö^e ber ^urg bei Siblar befanb fi(^ ein non einer (Gruppe

lio'^er 58äume befd)atteteä nerfalleneS ©emäuer. 3« roelc^em

3roecfe e§ früher gebient Ijaben mochte, raupte mir niemanb ju

fagen. ^er ^^la^ felbft tjatte für mid) immer etroa§ Un'^eimüc^eg

ge^bt, unb ic^ ftellte mir in meiner ©inbilbung allerlei ®inge

oor, bie bort gef^et)en fein fonnten. ©o entftanb benn eine

©dfjurs, fiebenSertnncnmgen. 5
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Toilb romantifc^e @e[c^i^te t)on einem 3ifinger, in bent in grauer

3Sor§eit bie Splitter oon ber ©rac^t railbe 2;iere getjalten, unb,

raenn id) ntic^ red)t erinnere, oon einer eblen Jungfrau, bie auf

irgenb eine SOBeife in biefen ^n^i^ößi^ hineingeraten unb t)on einem

©belfnaben gerettet morben [ei ufro. 2)iefe ©efctjic^te brachte i^

in ^oc^tönenbe ad^tgeilige ©tanken, bie mir fo prac^tooK Üangen,

ba^ ic^ mic^ nid)t enthalten fonnte, "da^ ©ebic^t meinem 3Sater

nac^ Sibkr p fc^iden. 21I§ mein 3Sater fanb, ba^ ^§ fi^ barin

um alte Flitter »on ber ©rac^t l^anbelte, ^tte er in feinem ©tolj

auf bie Seiftung feineg ©o^ne§ nic^t§ eitigere§ gu tun, ai§ bem

©rafen SJletternirf) §ur @rad)t mein aJiac^roer! mitzuteilen. 2)er

@raf, ber fic^ roo^l auf ^oefie nic^t fe^r üerftanb, meinte, ba§

©ebic^t fei rec^t fctjön, aber dou biefer ©efc^ictjte l)ah^ er nie ba§

geringfte ge'^ört — roa§ mic^ gar ni^t rounberte.

2luc^ in ^rofa t)erfud)te ic^ mi(^ raeit über bie ©renken ber

Schularbeit ^inau^, unb al§ ic^ einmal einen Sluffa^ über ©c^illerS

Jungfrau dou Drlean§ gefd)rieben ^tte, ber mir felbft befonber§

gut gefiel, erfaßte mic^ ber ehrgeizige 2Öunfd), benfelben gebrurft

ZU fe^en. ^c^ fertigte alfo eine faubere 2lbfc^rift on unb gab

fie im Bureau ber 5lölnifd)en ^^ilwng ah mit einem 33riefe an

^errn Seoin ©d)ü(fing, ben befannten S^ooelliften, bamaligen

9tebafteur be^ 3^euilteton§ jene§ 33Iatte§, — in bem i(^ um @r=

laubnig bat, mid) perfönlic^ üorzuftellen. ^c^ empfing eine ^öftidje

3lntn)ort, bie mir S^ag unb ©tunbe für meinen 33efud) angab,

unb batb ftanb ic^ mit lautem «^ergflopfen an ber Stür be§ großen

SRanne§, ber, raie ic^ glaubte, meine fc^riftftenerifc^e 3"^ui^ft i«

feiner ^anb I)ielt. ^d) fanb in ^errn ©c^ürfing einen freunb;

lid)en SJJann mit angenehmen @efid)t§zügen unb großen, blauen,

fanften, beru^igenben 2lugen. @r empfing mid) rec^t mo^lrooUenb,

fprac^ mit mir über allerlei unb gab mir gule^t mein SJIanufl'ript

Zurücf mit ber 33emerfung, ba^ ber Sluffa^ t)iel ©uteä enthalte,

ha^ id) i^n aber bod) lieber aU eine ©tubie anfe^en foUe. ^6)

ging einigermaßen zerfc^mettert t)on bannen, aber f^ließlic^ bin

id) bo^ bem guten .^errn ©c^ücfing für biefen zeitgemäßen ^^ingers

§eig aufri(^tig banl'bar geblieben, ©e^r oieleö üon bem, rcaö
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i^ fpäter gefc^rieben, l^ahe i6) feinem diaU gemä^ a(§ ©tubic

betrachtet.

2ll§ irf) bte 3::ertia beä ©^mnaftumS erreicht l)atte, begünftigte

mi6) ba§ ©c^icffal roieber, inbem e§ mic^ mit einem anberen au§;

ge§eid)neten £el)rer in näljere ^Segie^ngen brachte. @§ mar bie§

^rofeffor 3BilI)eIm Sßixi^, ber fit^ befonber§ al§ Sel)rer ber @e=

f(^i(^te t)eroortat. @r fonnte fict) roo^I feiner großen ^iftorijd)en

^orfc^nngen rütjmen, bie er felbft gemadjt aber er befa^ ein

feltene§ @ef(^icf, bei feinen ©c^ülern bie Suft an feinen Unterri(i)t§=

gegenftänben anzuregen unb gu weiteren ©tubien ben SBeg §u

§eigen. @r '^atte ein ^anbbuc^ gefc^rieben, "iia^ in bürrer Mrje

bie ^iftorif(^en 2:atfa(^en unb 23er!^ältniffe angab unb, in mehrere

33änbe eingeteilt, fic^ üon ben frü^eften ^erioben auf bie neuefte

3eit ausbeute, ©eine Sel^rmet^obe mar folgenbe : ©inen großen

^eil ber ©tunbe brachte er bamit §u, ha§ gefc^id^tlidje MaUxial,

bas! er un§ einprägen rootlte, in freier S^ebe norptragen unb

bobei allgemeine @efid)t§pun!te auf§uftelten unb foniel 2)etail

einsufügen, roie erforberli(^ mar, um feinen SSortrag nic^t allein

bele^renb, fonbern auc^ bramatifc^ unb pittore§! unb bamit an=

gie^enb unb leidet erinnerlich p machen. 2)a§ fo 3Sorgetrogene

Ijatte nun ber ©^üler in fiel) §u rerarbeiten. ^ie bürren 2ln=

gaben be§ ^anbbuc^§ bienten i^m babei al§ GJrunbri^, um banac^

feine Erinnerung an bie @tn§elt)eiten be§ gel)örten 3Sortrag§ auf=

pbauen. ^n ber näc^ften Sel)rftunbe ^tten bann bie ©ct)üter,

raie ber Se^rer fie aufrief, ha§ ©e^örte ebenfalls in freiem 3Sors

trage p raieber^olen unb, fopfagen, in it)rer eigenen ©pracl)e

au§ fi^ l)erau§ ju reprobu^ieren. 3Son S^^^ i^ -S^it f^^tß ^^

tia^ @ele!^rte in größeren ^erioben in umfaffenbem unb überfi(^t=

liebem SSortrage pfammen. ©o prägte fid^ bann bie ®efc^i(^te

nic^t tabeüen^ft ober anefbotifc^, fonbern periobenroeife leben§=

t)oll unb üon einem p^ilofop^ifc^en ßic^te ertjellt ber "»^^antafie

unb fomit aud^ bem ©ebäd^tniffe be§ Sernenben ein. 9Jiir rourbe

baburrf) bie @efc^i^t§ftunbe unb ba§ bamit pfammen^ängenbe

©tubium, für ba§ ic^ immer befonbere Steigung gefüllt, ftatt

einer 3lrbeit ein wahres SSergnügen, 'i)a^ fic^ mir nic^t oft genug

5*
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niteberijolen !onnte. 2luf biefe äÖeife würbe e§ mir möglti^, ha%
a\§ irf) einige ^a^re fpäter im Slbiturienteneyamen ftanb unb

^rofeffor ^ü^ mid) frogte, ob ic^ mid^ roo^l getraue, bie @e=

fc^ic^te ber Sf^egierung 3lleyanber§ be§ ©ro^en frei borjufteüen

unb bie ^'arte gu ben ^elbjügen auf bie gro^e 3:afel gu §eic^uen,

id) biefe Slufgabe unbebenflic^ unternal^m unb befriebigenb löfte.

^ü^ 50g mic^ balb, nai^bem ic^ fein ©^üler geworben, nä^er

an fi(^ ^eran, unb e§ entfpann fid) gmifc^en un§ ein 3Ser^äItni§

üon freunbfc^aftlic^er 3SertrauIid)feit. ®ie für feine Se^rbüc^er

empfangenen Honorare l)atten i^n in ben ©tanb gefegt, raäljrenb

ber großen Serien S^teifen in frembe Sänber §u mad)en, oiele

merfroürbige ®inge p fe^en, ^efanntfd)aft mit bebeutenben ^erfön=

li^feiten auäufnüpfen, unb fomit feinen @efid)t5frei^ über ha§

bei @gmnafiatlef)rern gen)ö^nlid)e Wa^ ^inau§ §u erweitern. ©0
l^atte er in feinen 2(nfd)auungen etma^ 3BeItbürgerIid)e§ gewonnen

unb galt in religiöfer fowot)! wie politifdjer ^egiefiung a(§ ein

„3lufge!(ärter". 2)a er m\§ eine Zeitlang auc^ ben beutfc^en

Unterricht gab unb in meinen Sluffö^en ©puren einer mit ber

feinigen üerwanbten ^enfweife entbeden mochte, fo beljonbelte er

mid) faft wie einen jungen ^ameraben, bem er erlaubte, in feiner

Gegenwart auf einen Stugenblid ben ©d)ulfnaben p oergeffen.

@r er^ä^Ite mir gern oon feinen Steifen unb ron ben fo^ialen

unb politifc^en (£inrid)tungen unb ^änbeln ber 2öelt; unb wenn

bie Stiebe auf ^irc^e unb ©taat !am, fo fprac^ er nicl^t feiten mit

einem 3lnf(ug oon Ironie, ber mid) merfen laffen foltte, ba^ in feiner

SJieinung ba manches anber§ fein bürfte. @r ermutigte auc^

9Jieinung§äu^erungen meinerfeit§, unb e§ madjte i^m SSergnügen,

§u fel)n, ha^ ic^ na(^geba(^t ^tte über biefe unb jene ®inge,

bie nid)t gerabe in bem gewö^nli(^en ©ebanfenfreife ber ©(^ut=

banf lagen. Unb wenn i^ bann, fo ermutigt, auc^ meiner ^ritif

beä ^eftefjenben freimütigen 2Iu§brud gab, fo ^örte er wot)l mit

beiftimmenbem Säd)eln p, meinte aber guweilen, fo etwa§ bürften

wir wo'^I unter un§ otjue 9flüdbatt äußern, bod) fei ^§ ge;

raten, im ©efpräd) mit weniger oertrauten ^erfonen t)orfid)tiger

5U fein.
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5(ud) Quf anbere Sßeife erroeiterte er meinen |)ort§ont. 5(u§

feiner ^rioatbibliottjef lie!^ er mir mef)rere§ con @oett)e unb üon

©c^riftfteüem ber jüngeren 3^it- ©etbft bie Siteraturen be§

^uslanbeg eröffnete er mir. @r gab mir bie ©c^IegelsSiedfctje

Überfe^ung au§ ©^afefpeare in bie ^anb, bie ic^ mit S3egierbe

tjerfc^Iang. 2(uc^ mad)te er mi^ mit ©ercanteä unb ©alberon

befannt. ^ie 3(nfang§grünbe be§ 3taltenif(^en Iel)rte er mirf)

felbft, Ia§ mit mir bie „©efängniffe" be^ ©itüio ^^eöico im

Original unb 3:eite be§ 2;affo unb Slrioft in Überlegungen, ©o
ging mir burd) it)n eine neue Sßett auf, unb al^ eine^ ber ^6i)h

täter meiner ^ugenb gebenfe id) feiner mit S)an!barfeit.

2(urf) mit it)m bin ic^ im fpäteren Seben roieber in 33erüt)rung

gefommen. @egen SJIitte ber fiebriger ^a!^re, al§ ic^ SRitglieb

be§ ©enat§ ber SSereinigten ©taaten mar, empfing i^ eine§

^age§ burc^ bie europäif^e ^^oft ein ^a!et, ba§ einen S3rief

Bon ^rofeffor ^^ü^ mit einigen gebrucften 33Iättern enthielt, „^d)

l^abe ^^nen oft ^^r ^enfum forrigiert," fc^rieb er, „nun forri;

gieren ©ie mir einmal ba§ meinige." ^ann teilte er mir mit,

er bereite foeben eine neue 2tu§gabe feine§ fieitfaben§ sur 2ßelti

gefdji^te cor unb roünf^e mein Urteil §u I)aben über ben Steil,

ber bie jüngften ©reigniffe in Stmerifa betreffe, liefen legte er

mir auf ben beifolgenben blättern üor. Tlit ^reuben erfüllte ic^

feinen SBunfc^ unb fanb feine 2)arfteKung in aüen @in§el^eiten

fo richtig, ha^ fie nid^t ber geringften ^orreftur beburfte. Steine

näd^fte S^teife in ®eutfd)lanb benu^te id) baju, i^n aufgufu^en,

unb traf i^n in ^öln. SSon feinem Sel)ramt l)atte er fic§ inrüd-

gebogen unb lebte in bef)aglic^en SSerljältniffen. ^d) fanb it)n

allerbing§ fe^r gealtert, aber nod) leb^ften ©eifteg. Unfer

Sßieberfe^en mar un§ beiben eine ^er^lidie ?^reube unb mir feierten

e§ mit einem ^eiteren ©ouper.

a)lit meinem Eintritt in bie ^ö^eren klaffen be§ @t)mnafium§

begann nun aud) ber ©influ^ ber jugenblidjen greunbfc^aften auf

niid) ju rair!en. 9^a^ bem 2lblauf be§ britten ^a^re§ l)atte id)

bie äßo^nung bei bem ©c^loffermeifter aufgegeben unb baran

war bie SJlufif fc^ulb. ^^ fe^te meinen ^lat)ierunterrid)t be^
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ftänbtg unb mit Siebe fort; aber ba e§ in ber ©cEjIofferei fein

^nftrument gab, fo mu^te id) §u einem ^reunbe gefien, ber ein

Maoier befa^, um meine Übungen §u machen. ®ie§ mürbe auf

bie ^auer p befd)roerlid) ; mein SSater fu(i)te mir ba^er ein

Unterfommen in einem anbern ^aufe, mo ein Planier pr .^anb

mar. ®a id) bort aurf) Sefuc^e non meinen ^reunben empfangen

f'onnte, fo begann für mic^ bamit ein etraaS freierei Seben. Unter

meinen 3Jlitfd)ülern IfaiU ic^ immer gleichaltrige ^reunbe gehabt,

mit benen mi(^ gegenfeitige roarme Zuneigung nerbanb, aber

feinen, beffen @eifte§rid)tung unb 33eftrebungen mit ben meinigen

übereinftimmten, bi§ idj in bie 2;ertia fam. ^ann mürbe ic^ mit

einem Greife junger Seute befannt, bie aucf) SSerfe fd)rieben, bie=

felben einanber norlafen unb fid) gegenfeitig in ber Kenntnis

anberer Iiterarifc{)er ©rfc^einungen förberten. ©ie maren etroa§

älter a{§ ic^ unb gehörten ^öf)eren klaffen an, nafjmen mic^ aber

in it)ren 33unb auf. diejenigen baoon, mit benen ic^ in biefe

freunbf^aftlid)en ^e§ie^ungen trat, maren S^eobor ^etrafc^, ber

©o!^n eines ©efretärS ber ^roüingialregierung, ber aü6) eine

^ot)e Stellung im ^reimaurerorben einno^m, unb Subroig non

Söeife, 3lbfömmling einel alten folnifc^en ^]5atri5iergefd)Ied)t§.

^etrafrf) mar eine liebenSmürbige, I)eitere, ent^fiaftifc^e, überi

fprubeinbe Statur, mä^renb Söeife bei fet)r tüchtigem 3:alent unb

ftarfem S^arafter in fid) me^r bie fritifd)e, al;§ bie probuftioe

^äf)igfeit entmidelt ^atte. Seibe fprad)en über religiöfe unb

politifc^e S)inge mit riet mef)r (Sid)er§eit al§ id), unb ^etrafd)^

freifinnigen Sinterungen ^tten fc^on bie Slufmerffamfeit ber

Se^rer auf fid^ gebogen, ^a, er mar bereits non bem 9^eIigion§=

leerer be§ @t)mnafium§, einem rec^t gefd^euten SSRanne, pr 9tebe

geftellt raorben unb f)atte biefem ein fo offenes Q3efenntniS feiner

fe^erif(^en 3Infic^ten abgelegt, ha^ ber erfi^redfte Set)rer i§n p
raeiteren @efpräd)en über l^eilige ^inge einlub, i^n aber norläufig

t)on aller 3::eilnaf)me an religiöfen ^anblungen biSpenfierte, bis

it)m ein neues Sii^t erfc^ienen fein mürbe.

SJlir felbft l^atten biefelben ?^ragen fc^on rec^t fc^mere ©tunben

gemacht. ^^ I)abe bereits erp^lt, raie in früf)er ^inb^eit mein
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©laube an bie eraige 35erbommni§ ber ^TnberSgläitBtgen iinb an

bie Unfel)Ibarfett iinb fittlidje ©rö^e be§ ^:pneftertum§ bebenÜic^

erfd)üttert raorben roar. ^rf) ^atte feitbem über biefe unb t)er?

roanbte ©egenftänbe Dtel unb ernftlic^ nadjgebac^t. ©nblic^ tarn

bie 3^it "^0. irf) fonfitmtert werben, ober, rate roir e§ nannten,

„§ur erften 5^ommunton ge^en" follte. 2l(§ SSorberettung rourbe

un§ ein befonberer Unterricht in ber fatt)olifd)en @lauben§Ie^re

burc^ ben Sfieligionölefjrer be§ @^mnafium§ guteil ^rf) gab mid)

biefem Unterrid)t^in mit bent aufrid)tigen unb roa^rtjaft frommen

2öunfd)e, meine ^n^^if^t ^u überroinben. ^c^ bilbete mir fogar

ein, ha^ bieg gelungen fei, unb fo ging ic^ burc^ ben 2lft ber

erften Kommunion in einer SIrt oon religiös fc^roärmerifdjer

Stimmung. 3Iber unmittelbar barauf melbeten fid) bie alten

©frupel raieber, unb gmar flärfer al§ je oorl)er. 2Ba§ mir nai^

raie üor am meiften roiberftrebte, mar ber @lauben§fa^, ba^ bie

römif^e ^irc^e ni(^t allein bie einzig roa^re, fonbern auc^ bie

allein feligmac^enbe fei unb ba^ eS ou^er^lb berfelben abfolut

!ein ^eil, fonbern nur eroige 3Serbammni§ gebe; ba^ ©otrateS

unb ^lato, ba^ alle 3:ugenb be§ ^eibentumS, ba^ mein guter

alter greunb, ber ^ube Slaron, ba^ felbft jebe§ neugeborene

^inb, ba§ pfällig ol)ne STaufe geftorben, unrettbar im eroigen

^^öllenfeuer brennen mü^te; — ja, ba^ id) felbft, roenn i^ an

ber 3Serbammni§ jener Unfdjulbigen einen noc^ fo e^rlit^en Zweifel

t)ege, au(^ ^u ben ©roigoerlorenen gehöre. @egen biefen ©a^

lefjute fic^ nid^t allein meine SSernunft, fonbern e§ bäumte fic^

gegen it)n mein tiefinnerfte§ @ere(^tigfeit§gefü§l auf, roie mir benn

auc^ ftet§ oon allen ©djanbtaten menfd^lid)er ©raufamfeit, benen

roir in ber @efd)id)te begegnen, bie religiöfen SSerfolgungen bie

empörenbften geroefen fmb. ®iefe Setjre f^ien mir bem äöefen

ber göttlid)en SlUgerec^tigMt fo fd)reienb ^u roiberfprec^en, ba^ fie

nur ba^u biente, mir anbere @lauben§artif'el oerbäc^tig gu mad)en.

^reili^ oerfagen einige t)o^e Slutoritäten in ber ^'irc^e biefer

extremen imb graufamen Set)re it)re 3ufti"^iiiii"9 ^^"^ roeifen ben

(Seelen imgetaufter Itinber unb benen tugenb^after Reiben einen

SJlittelpftanb sroifd)en ^immet unb ^ölle an. Stber geroi^ ift.



— 72 —

'öa^ btc 9fteligion§Iel)rer meiner ^ugenb mic^ fo leierten, wie id)

§ier angegeben ^^ahe. (Sie taten bie§ mit ber rauf)en unb tx-

barmung§Iofen Sogif, bie ha^ ®ogma t)on ber ©rbfünbe nnb bie

geprebigte S^otmenbigfeit ber ^inbertaufe gu erforbern fc^ienen.

SÖBelc^ ein ©egen mürbe e§ für bie ^irc^e fein unb für aüe, bie

unter i^rem @inf(u^ fteljen, menn aii \^x^ Sel)rer in aügemeiner

Gbereinftimmung nid)t nur il)ren ©laubigen, fonbern alten

fd^utblofen unb tugenbt)aften, menn aud) ungetauften, 9}lenf^en=

feelen ben ^immel öffneten mit aü feiner ©lüdfeligfeit!

^iefe ©ebanfen beunrul)igten mic^ fur^tbar. ^ä) betete oft

unb inbrünftig um @rleud)tung, aber ai§ Slntmort auf mein ®^b^t

famen immer biefelben ^i^eifel mieber. SHeinem 9^eIigion§IeI)rer

vertraute ic^ meinen ©emütgjuftanb mit uoüer Offenheit. 3Bir

^tten eine Sieilie t)on ©efpräc^en, in benen er mir jeboc^ wenig

3u fagen raupte, ba§ ic^ nic^t fc^on früher oft gel^ört ^atte. ^c^ ge=

ftanb meinem Sef)rer freimütig, 't)a% rcä^renb ic^ mic^ gern über;

jeugen lie^e, er mid) bod) ni(^t überzeugt l^obe, raorauf er aud) mid)

oon ben ürc^lic^en Obferoangen bi§penfierte, bi^ ic^ mi^ felbft mürbe

gebrungen fü'^ten, biefelben mieber aufzunehmen. @r fu§r fort, mid)

mit @üte unb ^^reunblic^feit §u be^anbetn unb ii^ fönnte ni(^t

fagen, ba^ bie ©eftänbniffe, bie ic^ il^m gemad)t, mir im Saufe

meiner ©c^ulgeit irgenbraet^e ©c^roierigfeiten oerurfai^t tjätten.

^c^ meinerfeit§ ftubierte ^ird)engefd)i(^te unb ©c^riften bogma;

tif(^en ^nl)alt§ mit gefteigertem @ifer unb benu^te jebe @elegen=

l^eit, ^rebiger ron ?fin\ ju ^ören; aber je länger unb ernftlic^er

id) biefe ©tubien fortfe^te, um fo meniger tonnte ic^ ben 2öeg gu

ben meinem ®ere(^tigfeit§gefüt)I roiberftrebenben ©laubenSfä^en

§urüdfinben. ®obei blieb in mir ein ftarfe§ religiöfeS ^ebürfni§

tätig, eine tiefe 9ld)tung oor bem religiöfen ©ebanfen unb id)

^be nie einem Ieid)tfertigen ©pötter über religiöfe 2)inge o^ne

SCßiberroillen gu^ören fönnen.

2luf biefem ©ebiete freilid) fonnten mir meine ^^reunbe nid)t

oiel 33elel)renbe§ er§ät)Ien; um fo me^r aber auf einem anbern.

93on ber neueften beutfc^en Literatur, befonber§ ber potitifd)en,

mu^te id) fe'^r raenig. 3Son ^eine ^atte mir mein Se^rer ^ü^
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er§ä^It, aber id) !annte i^n eigentlid^ nur bem Flamen nac^ ; üon

^reiligraf^ nur einige feiner 2:;ropenbilber; ron ©u^foro, Soube,

^erraeg^ u[n). gar nid)t§. ^etrofc^ liet) mir §eine§ 33ucf) ber

Sieber. ®a§ roar mir mie eine neue Offenbarung, ^c^ füllte

faft, oI§ ptte tc^ nie üor^er ein I^rifd)e§ ©ebic^t gelefen, unb

bo^ f{ang mir üon ^eine§ Siebern manches, als ^tte ic^ e§ fc^on

löngft gefanut al^ ^tten bie ^^een e^ mir an meiner SOBiege ge;

fungen. Unüerp glitt) flog alle§, ma§ irf) bi§ bal)in an 23erfen

gefd)rieben ^atte, unb ba§ bur^roeg con ber ^odjtrabenben

beflamotorif^en ©orte mar, in§ ^euer, unb id) fat) e§ mit Suft

brennen. ®a§ Sefen unb 2öieberlefen be§ ^uc^§ ber Sieber mar

mir eine unbefc^reiblidie ©c^roelgerei. S)ann ging id) an bie

neuen Sieber, bie 9?eifebilber, ba§ äöintermörc^en, ®eutfc^lanb

unb ben 2ltta 2::rolt mit i^rer ä^enben politifdjen ©atire, bereu

S2Bi^ bem @emüt nic^t mo^t tat ober bie ©ebanfen auf ben S^-

ftanb be§ SSaterlanbeä lenfte. ?3^erner Ia§ id) mit meinen ^reunben

auc^ @ebid)te ber reoolutionären ^immel§ftürmer, roie .^erroeg^,

^offmann oon g^atlerSleben unb anberer, bie mir meift nur in W)-

fc^riften befugen.

^ie reoolutionären Seibenf(^aften, bie in einigen berfelben

5(u§bru(f fanben, maren un§ atlerbing§ in 3ßir!lic^feit fremb.

2lber bie Eingriffe auf bie beftel^enben ^Regierungen, befonber^ bie

preu^ifc^e, fdjlugen bo^ eine ©eite an, bie in ber ^ruft beä DfR^eiu;

Iänber§ leicht mieberflang. ^ene§ ©tücJ be§ 9fif)einlanbe§ mit

feiner frö^Iic^en, lei^tlebigen 53eDöl!erung t)atte innerhalb einer

t)erl)ältni§mä^ig furzen ^eriobe allerlei bunte ©d)idfal§roed)fel

erfat)ren. 3Sor ber fran^öfifc^en S^eöolution ^tte e§ unter ber

gemütlic^4ieberlid)en er§bifd)öflid);furfürftli(^en^errfd)aft geftanben.

®ann, t)on frangöfifc^en <g)eeren erobert, gel^örte eg eine SKeile gu

ber fransöfifc^en 9iepublif unb bem ^aiferreic^. ©nblic^ iih

^at)re 1815 rourbe e§ §u ^reu^en gefi^lagen. SSon biefen brei

^errfd)aften, bereu rafc^e 2lufeinanb erfolge ein @efül)l magrer

Sogalität ni(^t aufkommen lie^, liebte ber Sfl^einlänber bie

preu^ifc^e am raenigften, obgteid) fie unsroeifel^aft bei weitem bie

befte mar. %a§ furg angebunbene, autorität§füd)tige preu^ifc^e
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Sßefen, bte ftramtne preuj8tf(^e Drbnung fagten bem <iima§ Iei(i)t'

finnigen rf)einifc^en SSoIf nid)t gu. ®ann raar ba§ SSoIf biefe§

£onbe§teiI§ faft au§naljm§lo§ fatI)oIifc^, roä^renb ber 33egriff

^reu^en ben begriff ^roteftQnti§niu§ in fic^ fc^Io^. Überbie§

famen altpreu^ifc^e Beamte in anfel^nlic^er Qa\){ in§ 9tl)einlanb,

um bie 9ft!^einlänber regieren p I)e!fen, unb ba§ fe^te natürli(^

böfe§ Q3Iut. 5(tl biefe ®inge liefen bie preu^ifi^e |)errf(^oft am

9^^ein wie eine 5lrt t)on ^^remb'^errfi^aft erfd)einen, bie, raie bo§

faft immer ber ^aU ift, con Slnfang an bem @efüt)t ber ©im
geborenen roiberftrebte. ^m Saufe ber Q^ii fa!^ man aEerbing§

ein, ba^ bie e^rlii^e unb gut geregelte preu^if(^e 2Ibminiftration§;

raeife fe^r gro^e 2Sor§üge befa^. 21ber bie bem 9?^einlänber ans

geborene Dppofition^Iuft mar nun einmal angeftac^elt ; ber preu^i=

fc^e Beamte blieb ein „^ngriger ^reu^", unb ba§ SBort „^^reu^e"

überljaupt galt im 2Sol!§munbe al§ ein giemlii^ e^renrül)rige§

(Sd^impfroort. ^n ber Xat, menn in einer Rauferei ron (Sd}ul=

!naben ber eine ben anbern einen „^reuJBen" gef(^olten ^aik, fo

!^ielt e§ fdimer, noc^ einen Ijö^ern 2;rumpf p finben. ®a§ foüte

aEerbing§ infolge ber nationalbeutfrf)en @inf)eit§beftrebungen unb

befonberS ber politifd)en (Erregungen ber ^a^re 1848—49 gan§

anber§ werben; aber pr 3eit, a\§ t^ @t)mnafiaft mar, ftanb ber

^^reu^en'^a^ am a^lljein no(^ in noKer 33lüte. Un§ jungen Seuten

mar freitid) bie proüin^iale unb befonber§ bie religiöfe ©ng^^ergig;

feit §iemlic^ fremb. 2lber mir teilten boc^ ba§ t)orl)errf(^enbe

©efü'^t, ha^ "öa man(^e§ anber§ werben mü^te; ba^ e§ ein ©f'anbal

fei, bem 2Sol!e 9lebe; unb ^re^frei^eit t)or§uentf)alten; ba§ ber

alte preu^ifd^e 2lbfolutigmu§ einer fonftitutionellen 9^egierung§=

form sumeii^en 'i)abe; ba^ bie ber beutfd)en Station im ^al^re 1813

oon ben ?5^ürften gegebenen 9Serfpred)ungen fi^mäi^lic^ gebrochen

roorben feien, unb ba^ ba§ gerfplitterte beutf(i)e SSaterlanb in ein

geeinigte§ gro§e§ 9^eic^ mit freien politif^en ^nftitutionen p=

fammengef(i)miebet werben foüte. ®er unruhig aufftrebenbe

beutfc^e S'lationalgeift, ber bamal§ bie (5)emüter ber gebilbeten

©tänbe bur^met)te unb in ber Siteratur berebten 5tu§bru(f fanb,

erregte in un§ bie märmfte ^egeifterung. 3ßie bie geträumte
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^rei^eit unb nationale @inl)eit juraege geBra(i)t werben füllten —
ob wir 5U biefem S^'^'^f ^^^ ^erroeg^ in einem ©ebic^te empfahl,

ba§ mir alle au§roenbig fjerfagen tonnten, bie eifernen ^Ireuje au§

ber @rbe reiben unb barau^ ©diraerter j(i)mieben müßten, ober

ob e§ einen 3öeg frieblid)er ©ntwicElung narf) bem er[el)nten S^zU

gäbe —, barüber waren unfere ©ebanfen feineln)eg§ flar. Um
fo fefter aber ftanben un§ bie ßielpunt'te jelbft unb mir juchten

un§ burd) flei^ige§ Sefen non ^^^tungen unb ^lugfc^riften über

bie SSorgänge be§ 2;age§ unb bie (Sebanfenftrömungen im SSolfe

p unterrirfjten. 2lu(^ konnten wir un§ nic^t entljatten, unfere

©efinnungen gelegentlich laut werben §u kffen. ^d) mar in ber

Dberfefunba, al§ eine§ ^age§ unfer Set)rer im ^eutf^en — ba;

mal§ nid)t me'^r mein ^^reunb ^ü^, fonbern ein anberer and]

redjt fähiger SRann — un§ bie 5lufgabe ftetlte, al§ beutfc^en

2luffa^ eine @ebäd)tni§rebe auf bie ©c^lad)t bei Seipgig §u

fc^reiben. 2)a ic^ e§ für meine ^ftid^t ^ielt, ha^ §u fagen, roa§

x6) mirflid) backte, fo lie^ id) bei biefer SSerantoffung meine 5ln;

fid)ten über bie bem beutf(^en 3Solfe nad) fo ^elbenmütigen 3ln=

ftrengungen geworbene ^e^^anblung unb meine .g)offnung auf eine

nationale ^Degeneration be§ beutfc^en SSaterlanbe^ freimütig au§.

@§ war mir l)eiliger ©ruft babei. ^d) fc^rieb bie @ebäc^tni§rebe

fopfagen mit meinem ^ergblut. 211^ ber ^^rofeffor — fein 3Rame

war 9f|attmann — un§ in ber klaffe unfere ^efte mit feinen

!ritif(^en S3emer!ungen prürfgab, reichte er mir ha§ meinige ol)ne

ein 3ßort. ^d) fanb imter meinem Sluffa^ bie 3enfur: „©tt)liftifd)

fel)r gut; aber roa^ für nebelhafte 2lnfid)ten!" 9^a(^ ber Unter=

rid^t§ftunbe rief er mid) p fi^, legte feine ^anb auf meine

©djulter unb fagte: „3ßa§ ©ie 'ba gefd)rieben l)aben, Hingt ja

gang brillant. 5lber fo etwa§ fann bod) auf einem lonigli^

preu^ifd)en ©i^mnafium nii^t paffieren. ^un (Bie'§ nic^t wieberV'

dr gab un§ nie wieber ein 2;^ema, ba§ politifc^e Stnfpielungen

I)ätte reranlaffen fönnen.

Unterbeffen fe^te ic^ meine literarifc^en ©tubien eifrig fort,

unb mein fd)riftftellerif(^er ©c^affen§trieb, nid)t wenig oon bem

gelegentlid)en Beifall meiner üertrauteften ^reunbe angefpornt.
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^tett micE) in beftänbiger Sätigfeit. ^c^ fc^rieb I^rifc^e ©ebic^te

m»3Renge unb aud) mef)rere S^ragöbien gef^ic^tlid^en ^nt)olt§.

3Son biejen ^ugenbfünben ift feine ert)alten geblieben, um mir

burd^ i^ren Slnblirf mein fpätere§ Sitter p üerbittern — ober

üielleic^t aud) p betuftigen. Seicht j(^ämt man fid) ja be§ gar

ju Unnoltfommenen, ba§ man tjeroorgebrad^t, ober ber ©elbft=

xiberljebung, bie ba§u get)örte, um e§ gu unterne'^men. Slber id)

f'ann bod) nid^t oI)ne eine geroiffe 9flüf)rung an jene 3ßii äurü(f=

benfen, al§ id^ mit fo tiefem ©ruft mid) bem bic^terifi^en triebe

Eingab, unb mit ber |)offnung — fic^erlic^ mit bem Sßunfd^e —

,

im Saufe ber 3ßit einmot bem SSatertanbe roertöotle Schöpfungen

gu fd)enfen unb in bie Steige feiner namhaften ©(^riftfteüer §u

treten.

@§ oerfte^t ftd) üon felbft, ba^ meine literarif(^en ^eftre--

bungen einen nii^t geringen S^eil ber ^^it in 2lnfpruc^ na^^men,

bie fonft anbern ©tubien mürbe gehört l^aben. ^n ben erften

^a^ren meinet @^mnafialfurfu§ '^atte id) bei ber halbjährigen

3eugni§au§fteEung jebe§mal in allen ?^äd)ern o^e Slu^naljme bie

^ö(^ften ^^nfuren gemonnen. ®ann opferte id) biefe ftetige ©leid^;

mä^igfeit meiner literarif^en Steigung infofern, al^ id) in einigen

Unterrid)tsgegenftänbeu, namentlid) ber 9)iat^ematif unb ber 3^atur;

raiffenfc^aft, eben nur ba§ tat, rt)a§ ftreng geforbert raurbe. ^oc^

betjauptete ic^ immerl^in meine Stellung at§ einer ber befferen

©djüler ber klaffen, in benen id) mii^ nac^einanber befanb.

Um fo einfacher unb befc^eibener mar mein Seben au^er^lb

ber ©d)ule. 2)ie 33ermögen§üert)ältniffe meiner ©Itern gaben mir

bie roertoollfte Gelegenheit, bie 2:;ugenb ber ©enügfamfeit ^u üben,

©in regelmäßiges Stafdiengelb ^atte id) eigentli^ gar nid)t. ^^
erinnere mid^ aui^ ni(^t, meine (Sltern jemals um ein fold)eä ge=

beten gu l^aben. ©ie backten mo^l felbft baran unb ftedten mir

eine Kleinigkeit gu, menn ic^ au§ ben ^^erien na^ Slöln jurüd";

ging, ober menn fie mic^ bort befud^ten. ^uwßilen fam id)

raocl)enlang mit ber ©umme oon fünf ©ilbergrofdf)en au§. ®er

S3efi^ Don ge^n ©rof^en ober gar eines 3:;alerS gab mir "ba^

©efü^l üon Üieic^tum. 2lu^ roenn ic^ nichts befaß, luasi suroeilen
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ber O^alt raar, tarn id) mir bennorf) nie arm üor. 2)ie ^enfmeife,

in bie id^ mi^ bomalS o!^ne t)iel S^leffeyion {)ineinlebte, ifl mir in

meinen fpäteren ©d)irffalen fel^r t)iel raert geraefen. ^ie ^reunbe,

mit benen ic^ umging, f(^ienen in biefen fingen uiel beffer geftellt

äu fein al§ id). ©ie fonnten fic^ monc^en ©enu^ ertauben, ben

ic^ mir oerfagen mu^te. ^d) geraö^nte mid^ baran, bo§ ju tun,

o^ne mic^ felbft barum geringer ober com ©c^idfat fd)Ied)t be^

l^anbelt ^u bünfen, unb be[onber§ o^ne bie geringfte 9f?egung oon

S^eib in mir auffommen ^u laffen. ®iefe früf) gepflegte @erool)n;

!^eit ftat mic^ im fpöteren Seben nor mand)er Störung meiner

@emüt§^eiterfeit beroa^rt, benn e§ ift mein So§ geroefen, faft

immer in engen ^Sejie^ungen mit 9Jlenfd)en ju nerf'el^ren, bie ron

bem, ma§ man bie ©lüdSgüter ber Söelt nennt — 9?eid)tum,

SJ^ac^t, gefellf^aftlidie Stellung, -— met)r befa^eu al§ id). ®er

91eib ift mo^l üon allen ßeibenfc^aften biejenige, bie ben Sllenf^en

in fid) am unglüdlid)ften mad^t. Unter ^eib nerfte^e id) natürlich

nid)t etma ben bloßen S55unf(^, begel)ren§n)erte ®inge, bie mir

im ^efi^ non anbern fel)en, ebenfaü§ §u befi^en — benn folc^e

Sßünfc^e t)egt rool)l proeilen bie beftgeartete SRenfd)ennatur; fie

ftnb oft bem ebelften @t)rgei5 nid)t fremb. 3^^ oerfte^e Dielmel)r

unter 9^eib, gepaart mit fold)en Söünfc^en, jene fd^eelfü tätige 9Jli§=

gunft, bie anbern ba^, roa§ fie befit^en, nic^t gönnen roill unb

il)nen beffen @enu§ oerberben ober gerftören möchte. @ine lange

©rfa^rung t)at mir bie Überzeugung gegeben, ha'^ ba§ roal)rfte,

fc^önfte ©lud ber 9Jlenfc^enfeele in ber ^reube an bem @lüd
anberer befielt. ®er 9f^eibifd)e aber fud)t fein eigene^ ®lüd
barin, anbere i^re§ @lüde§ beraubt gu fe^en. ®a§ ift oon allen

benfbaren ©emüt^oerfaffungen bie elenbefte.

®ie @r§iel)ung l'ann jungen Seuten l'aum einen größeren

^ienft erroeifen, al§, inbem fie lef)rt, il^re 93ergnügungen oom
@elbe unabhängig p machen. ®ie§ ift üiel leichter, al§ mon ge;

roö^nlid) glaubt; man braucht nur non ben ©enüffen, bie faft

jebe Umgebung bietet, biejenigen red^t roürbigen p lernen, bie

nid^t§ l'often. 2luf biefe SGBeife entbedt man ben roat)ren ©enu^;

reic^tum be§ SebenS, roelc^er bem S^teii^en, ber fid) feine @enüffe
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p faufen gewohnt ift, oft §um großen 3:;eil üerborgen bleibt.

Dbgteic^ id) al§ ^nabe mir äu^erft befc^ränf'te SJlittel aufpraenben

^tte, roaren meine 5!un[tgenüffe boc^ feine§roegä gering. SSon

meinen 3:;^enterbefuc^en, bie, wenn auc^ fe^r feiten nnb nid^t !oft=

fpielig, bo^ bie @ren§e meiner finanziellen Gräfte berührten,

l)abe id) fd^on gefprod)en. Äaum geringere ?^reube machten mir

anbere ®inge, bie fic^ mir frei boten. ©onntag§ morgen^ pflegte

id) mid) in ber SBallrafffc^en ©emälbefammlung umpfe^en, bie

bamalg in einem kleinen alten ©ebäube anf ber Sranfgaffe auf=

geftellt mar. ©inige 3i"^i^ß^ maren mit Silbern ber alten UU
nifi^en ©c^ule gefüllt, bie mic^, obgleid) i<i) i^ren funftgefc^ic^t=

liefen 2Öert nid)t p f^ä^en mu^te, bur(^ i^re O^arbenprac^t nnb

bie 9Zaioetät ber ^arftellung anzogen. @ine§ „jüngften @eric^t§"

erinnere id) mi^ befonber§, in welchem bo§ graufam^^eitere

©rinfen einer 2ln§al)l roter, blauer nnb grüner Steufel oon pt)ans

taftifc^ gräulid)er ©eftalt mid) l)öc^lid) beluftigten. Sluc^ moberne

33ilber gab e§ bort, barunter einige oon bebeutenbem SGBert. 3Sor

33enbemann§ „trauernben ^uben an ben SBaffern oon Sabijlon",

einem berühmten ©rseugni^ be§ ^üffelborfer 9Jieifter§, ^abe i6)

manche ^albe ©tunbe in träumerifc^er Betrachtung geftanben.

3öie ba§ rao^l immer ber ^all ift, 50g ben Knaben perft 'baS

©egenftänblic^e be§ @emälbe§ an, bi§ oft mieber^olte§ 3lnf^auen

bie fritifc^e Unterfc^eibung medte unb ben ©efi^mad p bilben

begann.

©benforoenig fehlte ^§ an mufifalifc^en (Senüffen. ©onntag§

morgen§ fanb im ®om bie fogenannte „mufifalifdie ^oc^meffe"

ftatt, bei ber nic^t feiten and) ber @r§bifc^of fungierte unb ber

fatl)olif(^e 5{ultu§ feine gange ''^rad)t pr ©^au ftellte. ®er

^auptreij ber ^anblung, ber au^er bem frommen auc^ ba§.funft=

finnige ^ublifum pftrömte, beftanb jeboc^ in i!^rem mufifalifc^en

Steil. @eroö^nli(^ mürbe oon einem oollftänbigen Drd)efter unb

auSgeroä^lten ©ingftimmen eine SReffe irgenb eine§ bebeutenben

^omponiften aufgeführt. 2)iefe 2luffü^rungen waren oon eigen=

tümlid) rounberfamer SBirfung. ^c^ l)abe f(^on ermaßt, raie

ruinen^ft p jener ^^it ^^^ ®om in feinem Sturem erfc^ien.
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®a§ innere entfprad) gum großen Steil ber äußeren @rfd)einung.

2öer burd) ha§ oerroitterte portal §raifd)en ben S^urmflumpfen in

baä SRittelfrf)iff eintrat, ber fa^ in einiger Entfernung cor fi(^

eine fa^Ie, graue Sßanb, bie, unmittelbar jenfeit§ be§ ^reu5fd)iffe§

§n)if(^en ben mittleren ©äuten aufgerichtet, ben (£f)or gegen ben

SfJeft be§ @ebäube§ abfd)to^. 2)ie§ war bie Siüdenraanb be§

großen Orgelbauer, ber an biefer ungeroo^nten ©teUe proüiforifc^

feinen ^la^ gefunben l)atte, meil eben ber (£^or ba§ einzige t)ott=

enbete (Bind ber ^at^ebrale mar. ®ie Drgel ftanb alfo fopfagen

mit bem 9ftüc!en gegen ben größten Steil ber Mrd^e; unb auf ber

©ftrabe cor ber Drgel, bem (£^or pgemenbet, raaren bei ber

„mufil'alifd)en SJJeffe" ba§ Drc^efter unb bie ©änger aufgeftellt.

2ßer fid) nun in bem unterhalb be§ (£t)ore§ gelegenen Steil be§

®ome§ befanb, ber ^örte bie SJlufif imb ben ©efang nic^t bireft,

fonbern nur al§ ein an bem ©äulenroalbe unb ben ^immel^o^en

©pi^bogengeroölben ^unbertfättig gebroi^ene^ @c^o mie au§ raeiter

^erne, ja wie auä einer anbern Sßelt. ®a§ mar ein munberbareä

SOße^en unb SBogen oon Stönen — bie ©eigen unb Dboen wie

ba§ g^lüftern unb ©eufjen be^ 3^rüt)ling§minbe§ in ben SOßipfeln,

bie Strompeten unb ^ofaunen unb ber mächtige SSoUc^or bem

Traufen be§ ©turme§ unb bem S^ofen ber SJieere^branbung gleic^.

^umeiten fc^ien ba§ @d)o auf Slugenblicfe §u fc^raeigen unb eine

SJielobie ober ^armoniefolge flog !lar burd^ ben ungeljeueren

9iaum, ober ein ©opranfolo löfte fid) lo§ uon bem §aubert)aften

SKirrfal unb f^roebte barüber raie ©ngel^gefang. 2)ann mar bie

SÖBirlung unbefd)reiblid) rü^renb, unb ic^ erinnere mid), ba^, mie

ic^ ftiü laufc^enb an eine ber ^oljen ©äulen gelel)nt ftanb, mic^

etmas mie ein ^eiliger ©c^auer überlief, ©o bai^te id) mir ba§,

ma§ \6) bie ©pljdrenmufi! tjatte nennen !^ören, ober ba§ ^onjert

ber ^immeirfinber, mie ic^ fie auf ben alten Silbern be§ 3Ballraff=

mufeumS gemalt gefeljen.

^er ©onntagmittag bot mir no^ einen mufil'alif^en (S^enu^

anberer 2lrt. ®ie 2Bad)tparabe ber ©arnifon fanb auf bem 9fleu;

marft, bem großen ©yer^ierpla^ ftatt. 2)ie nortrefflic^e Kapelle

ba§ 28. Infanterieregiments fpielte bann jum ^^arabemarfc^ i^re



— 80 —

ntartialif^en Seifen unb unterljielt barouf nod) bie Dffisiere

unb ba§ üerfammelte ^ublifum mit einigen gut auSgeraä^Iten

©tüdfen, meift Dpernmufü. Unb ha ba§ D^epertoir ber ^a=

pelle ein §iemlirf) reic^e§ raar, fo t)alfen mir bie 2öac^t=

parabenfon§erte ni(i)t raenig p ©rroeiterung meiner mufüalif^en

^enntniffe.

®a nun auc^ bie ©rsäljlungen meine§ nielgereiflen ^Teunbe§

^rofeffor ^ü^, joroie ein funftgefc^i(^tli(^e§ 2öerf, ba§ er mir in

bie ^onb gegeben, mein ^ntereffe für antife unb mittelalterlidje

33aufunft angeregt unb meinen ©inn für arc^iteftonifd)e ©d^ön^eit

geraecEt f)atten, fo geroäl)rte mir bie oftmalige unb einget)enbe ^e=

tra^tung ber oielen mittelalterlichen Q3aun)erfe !ird)Iic^en unb

meltlicf)en S^aroCterg, beren bie ©tabt fid) rü'^men fann, man^e

f^öne ©tunbe. 2ln ^unftgenüffen fet)Ite ^§ mir alfo burc^au§

nid)t — obgteid) i(^ mi(^ faft gang auf biejenigen ju befd)rän{en

fjatte, bie mir o!^ne Soften pgänglic^ roaren. SReine freien 9flac^s

mittage brad)te id) geroö^nlic^ mit ben ^reunben §u, mit benen

mid) eine SSerroanbtfi^aft geiftiger 33eftrebungen nerbanb. 2öir

lafen un§ gegenfeitig unfere bic^terifdjen @r§eugniffe oor, fdjmelgten

miteinanber in unferen Siebling§fd)riftftellern, ober pt)iIofop^ierten

über ©Ott unb bie SBelt, mit bem ©ruft unb ber 3ßei§^eit bie

fet)r jungen, ^twa§ frü'^reifen unb entf)ufiaftifd)en Seuten eigen gu

fein pftegt. 3«^^^^^" 9i"9 ^ ^^'^ "o^ ^^^"^ ^inau§, eine l)albe

Söegftunbe non ^ötn, mo mein Df)m ^eter ben „SRündi^of" be=

mo^nte. ©eine ©öt)ne, meine SSettern Heribert unb Dtto, ber

eine ein ^a^r älter, ber anbere ein ^a^r jünger al§ i(^, maren

meine guten unb lieben ^ameraben. *^a fie fic^ nic^t für eine

©ele'firtenlaufbatin oorbereiteten, fonbern Sanbroirte raerben fottten,

fo ^tte id) rceniger geiftige ^ntereffen mit il)nen gemein at§ mit

meinen anbern ^reunben; aber fie roaren Knaben non geroecftem

®eift, rortrefflidjer @emüt§art unb ritterli^em 2öefen, unb roir

»ergnügten un§ gufammen in ber ^eiterften Söeife. SBenn ba§

SBetter ba§ Um^ertummeln in ber freien Suft nid)t plie§, fo

unterl)ielten roir un§ roo^l im ^aufe mit ^artenfpielen. ^ier

mu^ ic^ nun, um ber 3Ba{)rl)eit treu §u bleiben, einen SSorfall



— 81 —

erroätinen, ber §eigt, bajs meine ^ugenb feine§tüeg§ t)on beben!=

Urfjen 3^lec£en frei war.

2lnfang§ fpielten wir nur be§ ^^it^^^^^^^ßi^^^ wegen. 2öie

mir aber @ef(^nta(f an ber ©arf)e gewannen, fo mad^ten wir balb

fteine ©infame, allerbing§ nur fel)r geringe, ba ict) anwerft roenig

@elb be[a^, unb meine ^Settern freilief) etn)a§ met)r, aber aud^

ni(f)t üiel ^oc^ regte un§ ba§ abmed^felnbe ©eminnen unb 9Ser==

Iteren fo an, 'ba^ bie Suft am ©piel fd)lie^Iic^ mit un§ burdjging

unb 5U einer ^ataftrop^e füf)rte. 9}leine SSettern befugten eine

Zeitlang bie ^ürgerfc^ule in ^ötn unb blieben bie 2ßoc^e über

be§ 9'^arf)t§ in ber ©tabt in einem unfern 33egriffen nac^ fef)r

|übfc|en Quartier, ^ort rerfammelten mir un§ bann unb mann

an freien SRad^mittagen §u einem 5?artenfpiel. ©o ereignete e§

fic^, ba^, al§ i^ einmal ba§ in ben nä^ften S^agen gu beja^tenbe

©(^utgelb in ber Stafi^e ^atte unb in fortraä{)renbe§ SSertieren

fam, i^ micf) non ber 2lufregung be§ 5lugenbli(f§ f)inrei^en lie^,

'tia^ mir non meinen ©Item für bie ©rf)ule ancertraute (Selb ans

zugreifen. Sf^atürlid) Ijoffte ic^, ha§ SSertorene äurücfgugeroinnen

;

ic^ fpielte fiebertjuft weiter; aber 'öa^ @tücf roanbte fic^ ni^t, unb

x6) rerlor ba§ gange ©c^ulgelb im ©piet. freilief) betrug bie

Summe nur ein paar Staler, unb meine SSettern f)alfen mir fofort

au§ ber 9f^ot. Stber mein ©(i)re(J über ba§ @efc^ef)ene mar fo

gro^, mein (Sc^ulbbemu^tfein fo peinigenb, unb, al§ ic^ meinen

@ltem ha§ ©eftänbniS ma(^te, meine 33efc^ämung fo tief — benn

i(^ tarn mir, nicE)t mit Unredit, wie ein SSerbrec^er oor —, ha^

mir bie inneren Seiben jener 2;age zeitlebens al§ eine furi^tbare

Se^re gegenroärtig geblieben finb. ^ä) t)atte an mir felbft eine

ernfte ©rfatjrung gemacht. S8ei unferm ©piel mar e§ mir ni(i)t

um ha§ ©eroinnen Don @elb §u tun geroefen. ^n ber %ai, e§

gab üielleicE)t roenig SJIenf^en, bie be§ @elbeä roeniger beburften

unb bie beffen 33efi^ roeniger fdf)ä^ten. Unb bo(^ I)atte mic^ ber

böfe 3fiitt)er, ber bem SSerfudjen be§ @lü(ie§ eigen ift, p einer

|)anblung oerfü'^rt, bie unter ungünftigen 3Serf)ältniffen unb in

größerem SJla^ftabe begangen, meinen S^arafter l)ätte un'^eilbar

fcf)äbigen !önnen. ®a§ ©piel roirb gu ben fogenannten noblen

©cOurj, Sebcnäerinnerunßen. 6



^affionen gerechnet; aber tct) glaube, e§ gibt ifetn SSergniigen, ba§,

einmal ^ux ^affion geraorben, bem ©tjarafter gefährlicher ift. @§

war üietteicEjt ein @lü(f für mic^, ba^ biefe £e!^re in meinem Seben

fo frü'^ {'am unb fict) bei mir fo fc^mer§I)aft unb tief eingrub.

Suftige 3:;age gab e§ mätirenb ber ©ct)ulferien, bie i(^, menn

ni(f)t gerabe 5lu§f(üge gu ben nerfc^iebenen D^eimen gemacht mürben,

in Siblar gubrai^te. ^ogu fanben fic^ ^ufig bie SSettern non

Sinb, .^errig unb ^ülic^ gufammen, proeilen gar t)erftär!t bur(^

©c^ulfreunbe üon ^öln. ®a§ mar bie ^^^t be§ 3lu§toben§, unb

fie rourbe reblid) benu^t. ®ie Sitten ber Familie freuten fic^ an

ben jungen unb mit i^nen. Swti 3Sor!ommniffe meine§ ?^erien;

leben§ finb mir befonber§ lebhaft im @ebäcbtni§ geblieben. @in

„ftubierenber" ^unge ift in einem ®orfe immer eine 2lrt non

SJterfroürbigleit, unb e§ roirb i^m man(^e§ Ungeroö^nlidie erlaubt.

9flun war mein SSater auf meine ^ortfc^ritte re^t ftolg unb mochte

gern meine 3:;alente ben S'lac^barn t)orfü"^ren. SRit bem Sateinif^en

unb @riect)ifc^en unb mit meinen literarifc^en Seiftungen, bie id)

übrigens aud) geraö^lic^ für mic^ bel)ielt, ging ha§ natürlich nid^t;

fo üerfuc^te er e§ benn auf bem muftfalif(^en ^elbe. 3Jlein 5^laoier=

fpielen liatte ic^ fortgefe^t unb auc^ etroaS ©eneralba^ ftubiert.

^efonbereS SSergnügen ma^te e§ mir, auf bem ^nftrument §u

improöifieren. 9)lein SSater, ber baran großen Gefallen fanb,

meinte nun, fo gut roie auf bem S^taoier roürbe ba§ auc^ oor bem

oerfammetten 3Sol! auf ber ^ir^enorgel ge^en; unb fo berebete

er ben alten Drganiften, ber felbft ein fe^r fc^ma^er SJlufifer mar,

mid^ roä^renb ber SJIeffe an einer paffenben ©teile ein ^ififi^en-

fpiel ober am ©c^lu^ be§ @otte§bienfte§ mä^renb. be§ ^inau§ge^en§

ber ©emeinbe ein (Stüd fpielen §u laffen. S)ie§ gef^a^, nic^t

etroa einmal, fonbern oft, ba e§ ben ®orfleuten roo^l p besagen

fcl)ien unb ber braoe Drganift feine ^ünftlereiferfuc^t fannte.

2ln einem ^efttage, al§ ber @raf SRetterni^ mit feiner Familie

in feiner Kapelle am ß^^or bem ß^otteSbienfte beiwohnte unb bie

©emeinbe ungeroö^nlii^ p'^lrei^ oerfammelt mar, l)ielt id) e§ für

angemeffen, etma§ befonbere§ p leiften. 33eim ©i^lu^ ber 9Jleffe

alfo pg id) alte Slegifter auf unb fpielte einen 9Jlarfc^, ben ic^
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auf bem 9^eumar!t in ^öln bei einer SBac^tparabe gehört unb

im @ebäd)tni§ bef)alten i^atte, mit fo bonnernbem ©ffeft, ba^ bie

©emeinbe, bie bereite aufgeftanben raor, um bie ^irc^e §u üer=

laffen, mie t)on ©rftaunen gebannt fielen blieb unb ber @raf au§

feiner Kapelle l)erüortrat, al§ ob er 3ufel)n moUte, n)a§ ha eigent=

li^ Io§ fei. 21I§ ict) enbli^ fc^Io^, meinten bie ^orfleute, ba§

fei einmal ^twa§ 9tec^te§ geroefen, unb fo etma§ ^be man in

Sibkr nie geprt. ®ie§ mar ber ^ö^epunft meiner Saufba^

al§ Drgelfpieler. ©ie follte balb ein jä^eg @nbe neljmen. @ine§

©onntagS raurbe mir erlaubt, ben ^^ox, ber au§ bem Lüfter unb

brei ober üier ©ängern beflanb, bei ber SSefper p begleiten, ^er

Siegel gemä^ fügte ber Drganift §roifc^en je jraei gefungenen

SSerfen eine !ur§e ^mprooifation at§ ^'^ifcfienfpiel ein. ®abei

lie^ ic^ nun meiner Kenntnis im ©eneralba^ freien Sauf. @in=

mal begann i6) mein 3^if<^ß^fpi^t i^ ^^^ SConart, in welcher ber

©^orgefang lag, fc^Io^ e§ aber eine X^xi f)öt)er, um bann mit

einem fü^nen unb raffen Übergang auf bie urfprünglic^e Tonart

gurücfäuge^en. 2(uf folc^e fünfte roaren nun ber Lüfter unb feine

ß:t)orfänger nic^t eingeübt, ©ie moßten meinem !üt)nen Übergang

nic^t folgen, fonbern festen iljren ®t)or eine S^erj p^er ein, al§

fte e§ gemo^nt roaren unb fc^rien babei, ba^ fie rot im ©eftdjt

würben unb i^nen bie ^opfabern gu fpringen bro^ten. 9^ad) ber

3Sefper erflärte ber 5^üfter ^öc^ft entfc^ieben, mit ben fünftlidjen

^mprooifationen unb bem ©eneratbaffe fei e§ nichts ; biefer Unfug

muffe aufhören, unb ber alte Drganift fei i^m oiet lieber, ©o
mar e^ benn mit meiner ©lorie al§ Drgelfpieler in Siblar für

immer an§.

2luf einem anbern ?^elbe erfüllte fic^ mir ein e!^rgei§iger

3ßunfc^. ©e^r frü^ !^atte id) frf)ie^en lernen unb e§ barin §u

einer ^iemlic^en @efc^ic£lic^!eit gebrad)t. W.§ id} nun ©efunbaner

geroorben roar, unb mir eine ^ugelbüc^fe in bie ^änbe fiel, bie

irgenb einem SJiitgliebe unferer Familie geprt !^atte, l^ielt ic^ bie

3eit für gefommen, mic^ al§ ooKgültigen ©d)ü^en an bem SSogel^

f(^ie^en ber ©anft ©ebaftianu§=Q3rüberfc^aft §u beteiligen, ^d)

lie^ micf) alfo in bie Sifte einfc^reiben, bot mic^ mehreren 9Jiit=
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gliebern, männIicE)en unb roeiblic^en, al§ 3Sertreter beim «Sc^te^en

m, unb rourbe in ben nteiften gälten angenommen. ®a§ ^uget=

gießen am ©om§tag vox ^fingften mar einer ber feierlictiften

Slfte meinet Seben§; unb al§ id) mit Sonnenaufgang am ^fingft=

montage aufmachte, fü{)Ite id), at§ fei für mic^ ein ^ag großer

©ntfc^eibung angebrodjen. 9Jlit tiefem ©ruft marfc^ierte id^ am
5^acf)mittage hinter ^al)nen 3)ri(ie§, bem Sirommler, unb (3(i)neiber=

meifter ©ct)äfer, bem „3^änt", in ben 9fleif)en ber ©c^u^en nad^

bem ©(^ie^pla^; bem „?^etbe ber @f)re", mie ic^ e§ nannte; unb

ai§ narf) bem breimaligen Umzüge um bie SSogelftange ha^ @ebet

fam, mar id) oielleid^t einer ber ^nbrünftigften. ^d) l^atte fo=

gteid^ p 3tnfang mehrere ©(i)üffe, ron benen feiner fel)( ging,

^a'^nen ®ridte§ betoljnte mid) mit bem übli^en Stirommelmirbel,

unb ic^ fürchte, ic^ fd^aute proeilen mit einem 33Iid um'^er, ber

^erounberung fuc^te. ^ux ein ©c^u^ blieb mir no^ übrig.

2(ber ber !^öl§erne SSogel roar fd)on fe!^r §erfplittert unb e§ rourbe

mit jebem ^lugenblide ungeroiffer, ob meine S^lummer nocf) erreirf)t

werben roürbe. SJlein ^er§ fc^Iug l^oct). 9}Zeine te^te 9^ummer

rourbe roirflirf) noc^ erreicht, ^a oben ^ing nur nod) ein t'Ieiner

^e^en oon ^otg an ber ©ifenfpi^e ber SSogelftange. ^c^ fe^te

bie 53üc^fe an bie ©djulter mit bem @efüt)I, at§ ob biefer ©c^u^

ba§ ganje ©c^idfal meiner ^ufunft enthalte. 9Jiit mä(^tiger ^n-

ftrengung groang ic^ mi^ pr ^altblütigfeit; mein 33 lief blieb

roirflid) flar unb meine ^anb feft. Slber a\§ i^ abgebrüht f)atte,

fc^roamm e§ mir cor ben Singen, ^d) fjörte nur, roie ^a^nen

Prides auf feinem Kalbfell rafte unb roie bie umfte'^enbe SRenge

fdjrie. ^a§ @ro^e roar alfo gef^ef)en. ^(^ ^atte „ben SSogel

abgefc^offen". 3d^ roar ©c^ü^enfönig ! 9flid)t roeit oon mir ftanb

mein SSater. @r lachte au§ ooKem ^alfe unb freute fic^ offenbar

über bie SJla^en. 'tRmx f)ängte man mir bie gro^e filberne

©c^itberfette um bie ©^ultern, bie mic^ faft p ^oben brüdte,

unb man fe^te mir einen ^o!|en ^ut auf mit ber alten »Flitters

unb ^lumenfrone. @§ roar ein ftol^er 2lugenblid. 2lber ic^

Vtte ben 3SogeI nic^t für mic^ felbft abgefd)offen, fonbern nur

ai§ SSertreter für eine anbere ^^erfon. SCBer roar biefe ^erfon?
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@ine ©anft ©ebaftianu§=©(^raefter, eine alte Söafc^frau. ©ie

iDurbe herbeigeholt unb auc^ mit einigen ^änbern unb 33Iumen

gefd)müc£t. SIB meiner Königin mu^te ic^ it)r ben 2lrm geben,

unb fo marfd)ierten mir benn feierlich I)inter Sl^rommet unb g^a^ne

in§ S)orf prürf. ^ie ©(i)ü^en fnaüten mit it)ren 33ü(i)fen, bie

^inber jubelten, unb bie alten Seute ftanben öor il)ren Spüren,

grüßten mit ben Rauben unb riefen meinen S^amen. 2tber icf)

füllte bod), at§ ob mir beiben, bie alte 2Baf(^frau unb ic^, in

biefem Sriump^guge, ber mir in meiner ^l)antafie immer fo

feiertid) erfc^ienen mar, ein re^t groteSfe^ 33ilb barftettten. ^d)

glaubte fogar, einige Seute über biefen Slufpg fpöttifc^ lachen

§u feilen. 9lber, fc^limmer nocl) al§ bie§, ic^ bemerkte auf ben

©efic^tern einiger ber älteren ©c^ü^en etma§ raie einen 3lu§bru(f

be§ Unmilleng. SJlein O^r fing fogar eine ^emerfung auf, e§

fei bo(^ eigentlirf) nicf)t paffenb, ba^ ba§ ©c^ü^enfeft ber alte^r=

TOÜrbigen ©anft ©ebaftianu§=33rüberfc^aft §u einem ^nabenfpiel

werbe, ^c^ fonnte mir innerlid) nic^t leugnen, ba§ biefe 3lnfi(^t

etmag 33ere(^tigte§ ))dbe. ©o fiel benn in ber ©tunbe be§

^riump^e^, oon bem id) oorljer fooiel geträumt l)atte, in ben

^elc^ be§ @rfolge§ unb ber g^reube ein fc^raerer tropfen Söers

mut hinein. @§ mar bie alte @rfal)rung, mir bamal§ noc^ neu,

'ba^ e§ feiten eine ^eube o^ne bittere ^eimifc^ung gibt, unb

ba^ bie Erfüllung eine§ 3Bunf(i)e§ geraöl)nlid) anber§ auSfie'^t,

al§ man fie ftc^ oor^er gebac^t. ®iefe @rfa!^rung mar mir be=

ftimmt in meinem Seben noc^ rec^t oft p macfjen.

Unterbeffen maren über bie Familie bunfle 2öol!en lierauf;

gebogen, ^er ^Ibpg meinet @ro^t)ater§ oon ber 33urg l)atte

allerlei B^olgen gehabt, bie ftd^ nad^ unb nac^ al§ un^eilbro!^enb

entroicfelten. @§ mar ai§ fei ber Familie ber fefte 33oben unter

ben ^ü^en roeggeglitten unb alle§ in§ ©^roanl'en geraten. ®er

@rtrag ber SSerfäufe be§ ^nt)entar§ mürbe, menn i^ mid) re^t

erinnere, meinem Dnfel ©eorg, bem jüngften ©o!^n meinet ©ro^-

t)ater§, ber bie Slrfermirtfc^aft auf ber 33urg ^tte fü'^ren foüen,

§u gefd)äftlicl)er SSerroenbung überlaffen. tiefer taftete eine S^iU

lang o§ne feftenipian um^er unb !am enblii^ auf ben @eban!en.
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rn ©etreibe gu l^anbeln. ^n SSerbinbung bamit entfc^to^ fic^ mein

3Sater, ber auc^ ba§ bringenbe 93ebürfni§ einer ©rroeiterung feiner

@rraerb§queüen füt)Ite, neben unferm ^aufe ein ©ebäube p er=

rid^ten, ba§ ^u ebener @rbe einen großen ©aal unb barüber

geräumige ©etreibefpeic^er enthalten follte. 3Jlein 3Sater ^atte in

einem ber üielen 33ü(i)er, bie er gelefen, bie SBefc^reibung einer neuen

33auart mit gepreßten (Srbquabern gefunben, bie i^m au^erorbentlid^

einleud)tete unb befonber§ fe!^r rool^Ifeil t)or!am. Sie l^atte für

i^n ben großen Soleis be§ S'^euen. ©o ging er benn an§ 3öer!

unb ber ^au mürbe erfolgreicf) au§gefüf)rt nur foftete ba§ dp
periment »iel mel^r, al§ mein SSater im noraug beregnet ^tte.

3lu^ ftellte e§ fi(^ balb !^erau§, ba^ ber feftlic^en ©elegen'^eiten

für ben ©ebraud) be§ ©aale§ p wenige roaren, um ba§ barauf

»erroenbete Kapital §u einer gut galilenben ©elbanlage gu mact)en.

3Jlit bem ©etreibefpeidier ging e§ in ber ?^olge no(^ fd^Iimmer.

^er ©etreibel^anbel meine§ Dn!el§ ©eorg na'^m haVö ben ©fjarafter

ber ©pe!uIation an, unb man nerfprac^ fid^ golbene ^erge boüon.

3Benn ber ^ü^rer be§ @ef(^äft§ in§ ©ebränge !am, fo fprangen

if)m bie trüber unb ©c^raäger natürlid^ bei, unb balb fanben

fici) alle in Unterne'^mungen üermidEelt, für bie feiner non il^nen

befonbere§ @ef(^id befa^. 2öie i(^ fie t)or!^er fi^on befc^rieben

^ahi, feiner t)on t^nen mar ein fc^arfer S^lec^ner unb ^änbler.

@§ ging gegen ba§ ^aöalierartige in i^rer natürlidien Einlage.

9Jlein Dl)eim ^afob, ber 33ürgermeifter Don ^ülic^, ^tte atler=

bing§ mehrere ber @igenfct)aften, beren ein Kaufmann bebarf. @r

mar in allen fingen gemiffen^ft, orbentlid^ unb eyaft. Slber

ber fiebere S3li(f in ber 33ered^nung be§ 9Sorteit§, ber ^iif^inft

be§ ^dnblerg fehlten aud) i^m. ©benfomenig mar mein 3Sater

ein guter @efc^äft§mann. @r intereffierte fid^ t)iel me^r für haS,

ma§ er in feinen populär;naturmiffenfc^aftli^en SGBerfen fanb, al§

für bie SDinge, bie feine @ef^äft§büc^er füllen füllten. @§ fc^ien

i^m unmöglich §u fein, bie atlernötigfte Drbnung in feinen papieren

gu ^Iten. ^n unferm SBo^nsimmer ftanb ein ^ult mit einem

^lappbedfel, in bem er feine S^lec^nungen, Quittungen, @efc^äft§=

briefe ufro. aufbema^rte. ^6) erinnere mi^, i^n oft gefe^en gu



— 87 —

^aben, rate er an btefem ^^ult arbeitete mit einem rermorrenen

Raufen non papieren üor fic^, raie fein ®efirf)t einen immer

i^ülfloferen unb ungebulbigeren 5lu§brucf annahm, unb wie er

bann plö^Iirf) aufftanb unb bie Rapiere in i^rem milben ^urcf);

einanber mit feinem ©tibogen in ba§ innere be§ ^uttei surüc£=

frf)ob, um ben ^edEel fd)tie^en §u fönnen. Unb biefe Untugenb

fürchte ic^, ^be ic^ Don meinem 3Sater geerbt, benn e§ ift immer

barüber geüagt roorben, ba^ e§ auf meinem ©d)reibtifd) roüft au^fe'^e.

®ie gegenfeitigen ^ülfeleiftungen bra(^ten nac^ unb na^

unter ben trübem unb ©^magern fo gro^e gefc^äfttidie SSer-

mirrung l^eroor, ba^ enbli(i) feiner üon i^nen me^r genau raupte,

wie feine eigenen Slngelegen^eiten flanben. Um in biefe ^onfufion

Sic^t p bringen, üerfammetten fie fic^ gumeilen, mit bem SSorfa^,

nur üon ©efc^äften ju fpre^en, bi§ alle§ in überfic^tUd)e unb

befriebigenbe Drbnung gebracht fein mürbe. ®abei l^ätte nun

freitid) manches gefagt merben muffen, ma§ bem einen ober bem

anberen ^ätte unangenel)m fein fönnen, — unb banor freute fid)

jeber. ©o begannen fie benn bamit, fic^ gufammen p Stifc^ ju

fe^en unb fid) gegenfeitig an bie föftlid)en ^age ju erinnern, bic

fte miteinanber »erlebt, unb an bie tollen Streiche, bie fie §u=

fammen au§gefü!^rt. Slllmä^lic^ mürbe bann au§ ber beabfic^tigten

@efc^äft§!onferen5 ein gamilienfeft ber ^eiterften 3lrt. (Sie a^en

unb tranfen unb freuten fit^ fo ^^ergtic^ miteinanber, ba^ e§ gar

§u fc^abe geraefen märe, bie ©emüttic^feit burd) bie (Srmäl)nung

unangeneljmer ^inge p ftören. S^Zac^bem bie§ einige ^age fo

fortgegangen mar, erinnerten fie fic^, ha^ e§ nun für bie non

au§märt§ hergekommenen ^^^t fei, nac^ ^aufe gu reifen, ^ann
nahmen fie rü^renben 3lbfc^ieb, fügten einanber, meinten auc^

roo^l gar ob ber Trennung unb gingen jeber feinet Söege§, o^ne

'ba^ oon ben böfen @efd)äften, wegen bereu fie fid) oerfammelt,

aud) nur einen 2lugenblid bie D^tebe geroefen märe. 9f^atürlic^

gerieten il)re 2lngelegenl)eiten fo in einen immer l^eilloferen ^uftanb,

unb einige gemagte ©etreibefpefulationen, bie alle§ roieber guts

ma(^en follen, aber mie geraöl)nlic^ fet)lfd)lugen, bienten nur baju,

bie Sage nod) bebeutenb gu üerfd)limmern.



SRein 9]ater war an biefett ©pefulationen ^roax nur inbireft

beteiligt, aber bod) genug, um in bie barau§ entfte^enben

©(i)n)ierig!eiten nerraictelt gu werben. Dbgleict) ic^ mit biefen

fingen möglic^ft menig bel)ettigt mürbe unb bie ^ugenb fie ja

auc^ gemö^nlic^ leicht nimmt, fo entging e^ mir boc^ nic^t, ba^

meine ©ttern pmeilen in brücfenber ©orge raaren, unb ic^ fing

an, biefe ©orge ernfttic^ ju teilen, ^d) felbft warf bie ?^rage

auf, ob e§ i^nen möglich fein merbe, mid^ länger im ^^mnoftum
5U ^Iten. ^iefe ?^rage rourbe baburc^ entfc^ieben, ba^ ic^ mir

ein ©tipenbium erroirfte, ha^ einen grojsen 2;eil ber Soften meinet

Slufent^atteg in ^öln t>^dk, unb ba^ i^ ben 9?eft burd) ^riöat=

ftunben ermarb, bie iä) ©c^ülern in ben unteren 5llaffen be§

(55^mnafium§ gab. 2)ie§ unterna!^m ic^ mit großem ©ifer unb

ni(^t o!^ne @rfo(g. ^reilii^ be§al^Iten mir bie meiften meiner

©cE)üter nur 2i-2 ©ilbergrofc^en bie ©tunbe; fünf ©rofc^en bie

©tunbe fa^ id) für ein fe!^r fc^öne§ Honorar an. So arbeitete

ic^ mid^ bi§ in bie Unterprima burc^.

Sf^un' trat in ber Sage meiner ©Item plö^Iic^ eine l^offnunggs

üoöe 9lnberung ein. SJJein SSater fanb @elegent)eit, ba§ ®igen=

tum in Siblar, ^au§, ©arten unb ©aalbau um einen ^rei§ gu

uerfaufen, ber it)n in ben ©taub fe^en mürbe, feine 3Serbinbli^=

feiten p beden unb nod) etroa§ für bie (Srünbung einer neuen

©yiftens übrig §u belialten. ©obalb ber SSerfauf abgef^loffen

mar, gog er mit ber Familie nad^ ^onn, roo ic^ in ^al)re§frift,

na(^bem ic^ ba§ @^mnafium abfobiert, bie Unioerfität be^ie^en

foüte. ^n ^onn fam er burcf) ein Slrrangement mit einem alten

^efannten in ^efi^ eine§ geräumigen ^aufe§, beffen unterer Seil

at§ ein 9^eftaurant mit 9)littag§tifc^ für ©tubenten biente, roäl^renb

in ben obem ©torfmerfen mehrere 3iniw^^^^ »ermietet mürben.

Tlün O^reunb ^etrafc^, ber unterbeffen pr Unioerfität gegangen

mar, bepg eine§ berfelben. Me§ tie^ fid) befriebigenb an.

Slber unfere Sage oerbunfelte fic^ mieber in erf(^recfenber

SBeife. ®er Käufer be§ @igentum§ in Siblar, mit bem, mie e§

fd)ien, mein 3Sater fi(^ nic^t gel^örig üorgefe^en, unb ber bei bem

3lbfd)lu§ be§ ^aufe§ nur eine geringe ^Inpl^lung geleiftet !^atte.
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erftärte p(ö^li(^, ba^ t!^m ber ^auf leib getoorben fei, unb ba^

er bie bereits erlegte fleine (Summe aufgeben, aber feine weitere

3a^lung mad)en werbe. ^a§ war ein fjarter ©c^log. SJJein

SSater t)erfu(i)te, bcn Käufer gerichtlich an feinen ^ontraft §u

Italien, boc^ ha^ mar eine langwierige unb unficf)ere ©ac^e. ©in

anberer Käufer fanb fid) nic^t. S'lacf) Siblar prücfge^n f'onnte

mein SSater auc^ nic^t, 'ba er nun in S3onn gebunben mar. 9'Iun

begannen bie 2öecf)fel fäUig gu werben, bie er im SSertrauen auf

't)a§ @ingel)en ber Äauffumme feinen ©laubigem gegeben ^atte.

@r fonnte feine 3Serfpre^en nic^t einljalten; bie 2öec^fel würben

proteftiert, unb plö^li^ empfing icl) in ^öln bie 9^a(^ric^t, ha^

einige ber ©laubiger pr ©rgwingung ber ^ö^Iung meinen 3Sater

l^atten in§ ©c^ulbgefängniS fperren laffen. 2)a§ traf mic^ wie

ein ®onnerf(^lag. ^c^ lief nact) bem @efängni§ unb fa^ meinen

Sater hinter einem ©itter. ®§ war eine erfi^ütternbe Begegnung,

aber wir fprac^en un§ gegenfeitig SRut p. @r fe^te mir feine

Umftänbe auSeinanber, unb wir überlegten, wa§ woljl getan

werben fönnte, um i^n aü§ biefer bemütigenben unb für unfere

Familie fo entfe^lic^en Sage gu befreien.

^cl) war fiebj|e!^n ^aljre alt unb foltte in bie Dberprima

ge!^n. 3lber nun war e§ mit meinem 3Serbleiben in ^öln §u (Snbe.

^^ nal)m alfo üon meinen Se'^rem unb ?^reunben einen eiligen

2lbfc^ieb unb wibmete mic^ gan§ ben 2lngelegen^eiten ber ?^amilie.

SJleine D^eime wollten gern nac^ Gräften Reifen, aber fie felbft

ftecEten in ben fc^werften 3Serlegen^eiten. ©elbgefd^dfte waren

mir burc^auS fremb unb meiner Steigung ^uwiber. S)ocl^ ift bie

9(^01 ein wunberbarer ©c^ulmeifter, unb i^ ^tte bie ©mpfinbung,

at§ wäre ic^ plö^lid) um üiele ^al)re älter geworben. ^a6) üielem

.^iu; unb ^erreifen unb unabläffigen, forgenoollen ^emüt)ungen

gelang e§, bie ©laubiger fo weit gu befriebigen, ba^ fie meinen

2Sater freiließen unb fic^ p ben erforb erlief)en Slffommobationen

bequemten. ^a§ waren fc^were Stage.

2ll§ mein SSater wieber imftanbe war, bie gefc^äftlicfjen

2lngelegenl^eiten felbft in bie .^anb gu nehmen, warf fic^ bie ?^rage

auf, wa§ nun mit mir gefd^e^en fotle. ©ollte i6) meine ©tubiert
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aufgeben unb ettte anbere Saufboljn beginnen? S)iefer ©ebanf'e

raurbe fofort üerroorfen. Stber bie Umftänbe ertaubten ntc§t, ba^

i{^ nad) ^öln ^urürfging. ^ä) mu^te bei ber ?5^amilie bleiben. (£§

raurbe bälget ber !ü^ne ^lan gefaxt i(^ foUe fofort anfangen,

aU nict)t4mmatri!utierter ©tubent 3SorIefungen an ber Unioerfität

p ^ören, babei aber pricatim meine ©^mnafialftubien fortfe^en

unb im ^erbfte be§ näc^ften ^a!^re§ ba§ Slbiturienteneyamen in

^öln at§ „3lu§n)artiger" abfobieren. tiefer '»plan mar be§l)alb

fü^n, meit e§ rao^t fctjmierig erfc^ien, bie @^mnafialftubien nebenbei

bi§ auf ben erforbertid^en ^un!t fortpfül^ren, unb roeil bie „5lu§s

roärtigen" bei bem Slbiturienteneyamen befonberS ftrenge bes

§anbelt p roerben pflegten. Slber id) §auberte nic^t, ba§ 3Bage=

ftürf §u unterneljmen. 3Jlein Q3eruf mar mir unterbeffen aud^

!Iar geworben, ^c^ liebte Dor allen gefd^ic^ttic^e unb ©prac^-

ftubien unb glaubte, fc^riftftelterifd^e ^ö'^igfeit ^u befi^en. ^c^

bef(f)lo^ alfo, mic^ auf eine ^rofeffur ber @efc^icl)te oor^ubereiten.

9^a(^ üollenbetem Unioerfität§lurfu§ ^offte icl) bie ermerb§lofe

^rinatbogentenperiobe big §ur ©rlangung einer ^rofeffur mit

bem ©rtrag literarifc^er Slrbeiten überbrühen gu fonnen. ©o

fing id) benn an, pl)ilologifc^e unb gefc^ic^tlic^e SSorlefungen §u

befuc^en.

SRein 2lbf(^ieb t)om @r)mnafium bringt mi(^ §u ber früt)er

fc^on erroä!^nten ?5^rage §urü(f, ob nic^t ber Se^rplan ber beutfc^en

©^mnafien, foraie ber forrefponbierenben Slnftalten in anbern

Säubern, üeraltet unb unpra!tif(^ geworben fei. ^ft e§ meife,

einen fo großen 3::eil ber Q^it unb ber Sernlraft ber ©c^üler auf

"öa^ ©tubium be§ Sateinifd^en unb be^ @rie(^ifdjen unb ber

flaffifdjen Siteraturen gu cerraenben? SGBürbe man nidjt ber jungen

©eneration einen größeren ®ienft ermeifen, wenn man an bie

©teKe be§ Sateinifc^en unb be§ @riec^if^en ba§ ©tubium moberner

©prac^en unb Siteraturen fe^te, bereu Kenntnis in ben praftifc^en

©efd^äften be§ Seben§ oiel nu^barer wäre? tiefer ?^rage ift i!^re

99erec^tigung gewi^ nic^t abpfpre^en. ®a§ Sateinifc^e ift nid)t

me^r, voa§ e§ in ben weiften Säubern ber fogenannten ^ioilifierten

SOBelt big pm 3lnfang be§ a^t^e^uten ^al^r^nbertg, ja in einigen
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h\§ ju einem t)iel jüngeren ^ettpunft war: bie ©pta^e ber

Diplomatie, be!§ 9flec^t§, ber ^^{)tIofopt)ie, ber gefomten Söiffenfc^aft.

S^lid^t einmal bie g^äl^igfeit lateinifc^e QiiaU in bie Siebe einp^

[treuen, ift je^t noc^ erforberticE), um ben gebilbeten SJlenfc^en ju

bofumentieren. Die Siteraturen be§ !Iaffifct)en 3IItertum§ finb

nic^t me!^r bie einzigen, in benen mir gro^e D)i(i)terfd)öpfungen in

nollenbeter ^ormenf(^ön!^eit, SJlufter ber @efc^i(i)tjcf)reibung unb

ber 33erebjamfeit unb ^iefe be§ pl)iIofop!^ifd)en ober roiffenf(^aft=

lidien @eban!en§ finben. ^n ben mobernen Siteraturen gibt e§

reiche (S^ä^e baüon, unb ebenfo :)on oortrefflic^en Übertragungen,

bie auc^ bemjenigen, ber bie alten ©prallen nid^t oerftel^t, bie

9J?eifterwerfe be§ antifen @eifte§ pgänglid^ machen.

Unb borf) — menn id) mid^ je^t in meinen alten 2;agen nad)

nielfac^er Seben§erfal)rung frage, meieren 2^eil be§ Unterrid)t§,

ben ic^ in meiner 3"9enb empfangen, iä) mit bem geringften

^ebauem entbel^ren mürbe, fo mürbe meine 3lntmort feinen

Slugenblicf ^meifell^aft fein, ^c^ f)abe ja freitid^ — unb leiber —
t)on bem Satein unb dJried^ifc^, ba§ ic^ al§ <B^ixkx mu^k, im

Sauf ber beroegten ß^iten t)iel rergeffen.

Slber bie äft^etifd^en unb fittlid)en 2Inregungen, bie jene

©tubien mir gaben, bie ibeaten SRa^ftäbe, bie fie mir erricf)ten

!^alfen, bie geiftigen ^origonte, bie fie mir eröffneten, ftnb mir

niemals oerloren gegangen, ^ene ©tubien maren nic^t ein bto^e§

TlxtUi §ur ©rmerbung oon ^enntniffen, fonbern im beflen ©inne

be§ 2ßorte§ ein ^ulturelement. Unb fo finb fie mir mein gangeS

Seben l^inburc^ eine unerf(i)öpfli^e Oueße er^ebenben @enuffe§

geblieben.

2ßäre mir nod^ einmal bie SOBal^I gegeben ^mifc^en ben

flafftfd^en ©tubien unb ben fogenannten „nü^Iic^en" an i^rer

©tette, fo mürbe icf), für mic^ felbft, ungmeifel^ft im roefenttirf)en

benfelben Se^rptan mälzten, ben i^ burd)gemac^t l^ahe. ^c^ mürbe

ba§ um fo unbebenfti^er tun, al§ ic^ bie flafftfc^en ©tubien ma^r=

fd^einlic^ nie im fpöteren Seben fjätte aufne!^men fönnen, ^tte irf)

fte nic^t in meinen ©^mnafialja^ren begonnen, unb at§ bie Kenntnis

ber alten ©prac^en mir fpäter aud) bei bem (Erlernen ber mobernen
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t)on unfi^ä^barem SSorteit geraefen tft. 3Ber Sateinifc^ Derfte'^t,

lüirb ba§ ^ransöftf(i)e, ©nglifd^e, ©panifdie, ^talten{fd)e itnb

^ortugiefifc^e m^t aU^\n t)tel letzter lernen, fonbern auc^ niel

beffer. ^c^ fann öon mir felbft fogen, ba^ ic^ in ber Stat nur

bie lateinifc^e ©rammati! gang griinbli(^ »erftanben '^abe, bo^

aber biefe Kenntnis mir bie grammatif(^en ©tubien in ben mo;

bernen romanifc^en nnb germanifd)en (Sprachen aller SRülifeligfeit

entfleibet ja fpielenb leicl)t gemadjt !^at. — Söö'^renb ic^ alfo

bem je^t fo beliebten ^flü^lic^feit^argument in bepg auf bie 3Ser=

änberung be§ Se!^rplan§ fein 2lnred)t auf ernftlic^e ^ea^tung

!eine§n)eg§ abfprec^e, fo fann id) boc^ nicfit um^in p geftel^en,

ba^ ic^ perfönli(^ bem alten Claffifdjen ^urfu§ fel^r niel (3uk§

unb ©(i)öne§ §u nerbanfen ^ahe, ba§ ic^ nicl)t entbel^ren mö^te.

©tubent an ber Uniüerfität ^u fein, ift ber fc^önfte 2:raum

be§ @^mnafiatfc^üler§ — ha§ Qkl feiner ©el)nfu(^t. ^c^ l^atte

baöon feine 2tu§na!^me gemai^t. 9^un mar i(^ an ber Uninerfität.

Slber mie? 9ll§ bloßer ^uläufer, ber fein ^ied^t auf bie afabemifc^e

^ürgerfd)aft erft burc^ eine fc^roere Prüfung p geminnen l^atte;

al§ eine fraglid^e @jiften§, faum einer bemütigenben Sage ent=

gangen, t)on bitteren ©orgen gebrückt, mit fe!^r unficljerem 2lu§blicf

auf bie ^ufunft. ©o gefc^a^ e§ mir mieber, ba^ ba§, raa§ id)

er^^offt ^aiti, in einer traurigen @eftalt !am. ^n ber Erfüllung

fonnte ic^ ben vorhergegangenen SÖßunfc^ !aum miebererfennen.
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mir bod) von einem Steife üortreffIid)er junger Seute, ber 33urfc^en'

fd^aft ^ranfonia, eine rool^Itnenb roarme ^egrü^ung. 2)ie§ üerbanfte

icf) meinen Kölner ^reunben S^eobor ^^etrafc^ unb Submig üon

2öeife, bie t)or mir bie Uninerfität belogen, fic^ biefer 33urf(^enj(^aft

angef(^Ioffen unb iljren 9Serbinbung:§genoffen allerlei übertriebene

®inge oon mir er§äl)lt Ijatten. 9^un mar id) gu jener 3^^^ ^vx

über bie SRo^en fc^üd)terner Jüngling, fo fc^üd)tern in ber 2;at

't)a^ id) mic^ nur bei meiner f^amilie unb meinen intimen ^reunben

mit ^e^^ogen gel)en lie^, n)äf)renb bie Begegnung mit fremben

3Jienfd)en mic^ geroöl)nlid) ftumm mad)te, raenn nic^t gar au^er

3^affung fe^te. 3Jieine 3Serlegen!^eit raurbe um fo fi^limmer, ba

id) fogleic^ merfte, ba^ meine Kölner ^reunbe in ber ^^ranfonia,

bie §um großen Seil au§ fe^r tüchtigen jungen Seuten au§ 9florb=

beutfd^lanb beftanb, mit mir befonbere ^arabe mad)en raollten.

2ll§ id) nun über unb über errötete unb faum ein SBort l)erüor=

anbringen raupte, raenn bie ©tubenten mi(^ anrebeten, fo raar bie

©nttäufc^ung fo grojg, ba^ mein guter ^etrafc^ mir biefelbe faum

öerl^e^len fonnte. ^d) raerbe nie "i^aS @efüt)l ber ^ilftofigfeit

oergeffen, ba^ mid) überfam, al§ er mid) bem bamaligen ©pre^er

ber ^ranfonia, ^o!^anne§ Doerbed, üorfteKte. Doerbed, ein ge?

borener Hamburger, mar ein ^übfd)er junger Wlann, mehrere

^a^re älter al§ id), t)on felbftberau^tem SBefen. @r ftubierte

5lrd)äologie unb l)atte fd)on ein 33änbc^en @ebid)te bruden laffen.

2llle§ bie§ imponierte mir geraaltig, unb id) t)ermod)te in ber
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Unter^oltung mit i^m !aum über ba§ tiotbürftigfte ^a ober ^än
J)inau§5u!ommen. ^d) erfc^ien mir felbft rote ein linfifc^er Sanb=

junge, ber ft(^ in gebitbeter @efell[(^aft nictjt p benehmen roei^,

unb fc^ämte mid) grünblirf). @§ roor eben ba§ erftemat in

meinem Seben, ba^ id) mit Seuten qu§ anberen 3:;eilen 2)eutjd)Ianb§

gufammentraf unb biefe, befonber§ bie S^lorbbeutfi^en, ^tten etn)a§

3Sornel)m-tlberIegene§ in i^rem Söefen, bem id) mid) nic^t ge;

mad^fen füllte, ^m fpäteren Seben ift e§ mir no^ oft befd^ieben

geroefen, älinlic^e @emüt§§u[tänbe buri^pmad^en.

SJieine unregelmäßige (Stellung in ber ©tubentenfd^aft erlaubte

mir nic^t, a(§ üollberec^tigteS SJlitglieb in bie ?^ranfonia einp;

treten, aber ic^ raurbe at§ ein fogenannter „SRitbummler" ber

SSerbinbung angenommen unb burfte an il)ren gefellfc^aftlic^en

3Ser[ammtungen auf ber „Kneipe" teilnel^men, faft mie einer, ber

baju geprte. ®a bie ^ranfonia fid) cor anbern ftubentifdjen

SSereinen burd) einen feineren 2:;on au^seidjnete unb ba^ maffen;

^afte 33iertrinfen nid^t gur ^flic^t machte, fo rourbe meine SRäßig;

feit mir nid)t unbequem, ^d) faß nun unter ben muntern, ge=

fpräc^igen unb pm Xeil red)t geiftoollen @efeEen lange al§ .ein

ftiüer, faft ftummer 33eobac^ter. ©nblid) !am auc^ meine ©tunbe.

^ie „Slneipabenbe" fanben ^ufig i^ren ©knspunft in bem

SSorlefen ber fogenannten „^neipseitung". ^rgenb ein 9)titglieb

f(^rieb einen 2(uffa^ ober ein @ebid)t, geraöl^ntic^ fatirifc^en ober

fonftroie t)eitern ^n^alt§, unb trug ba§ ^^robuft ber oerfammelten

©efeEfc^aft oor. ©ine gute ^neip^eitung §u f(^reiben, mar @egen;

ftanb befonbern ©Irgeige^, unb nid^t feiten mürbe auf biefem ^dhe

rec^t 2lner!ennen§merte§ geleiftet. (B§ mad)te fid) gang ron felbft,

baß i6) at§ ftiHpfd^auenber SJlitbummter bie ©igentümlic^feiten

meiner neuen ^reunbe flubierte, unb i6) fc^rieb bann eine ^arobie

üon 3(uerbac^§ S^eEerf^ene im ^auft, in melc^er ic^ bie ^eroor=

ragenbften Seute'ber ^ranfonia ai§ l^anbelnbe ^erfonen oorfü^rte.

®a§ Sleimen rourbe mir Ieid)t, bie SSerfe floffen bequem unb nid)t

unmufiMifc^, bie ©atire mar gutmütig, aber treffenb. SJleinem

^reunbe '»Petraf^ teilte i(^ mein 9Jlad^roerf im SSertrauen mit.

@r iauc^§te oor SSergnügen unb meinte, beffere§ fei in biefer 2(rt
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nod) fetten geleiftet loorben. 3)a§ glaubte tc^ it)m mtfjt, unb um
feinen ^rei§ tjötte tc^ feinem 2)rängen nachgegeben, ba^ id) meine

STrbeit bei bem näc^ften ^neipabenb uorlefen fotte. ®ann erbot

er fidt), bie SSorlefung felbft §u übernet)men, unb biefe§ geftattete

i^ nun unter ber ^ebingung, ha^ ic^ nidjt al§ 3Serfaffer genannt

werbe. @r oerfprad^ alteg. SJlein ^er§ ftopfte mir h\§ in bie ^eljle,

at§ id) bie SSorlefungen mit anl)örte, unb i(^ füllte mein @rröten, al§

ein§ über§ anbere mal bie ©efellf^aft in @elä(^ter unb ^eifaü

auSbrad). ^er ©rfolg mar burc^fd)Iagenb. 2)en 3Serfaffer erüärte

^^etrafc^ nic^t nennen gu bürfen, aber bamit gab fl(^ bie @efeü=

fdjaft nid)t aufrieben. 2tn mic^ fc^ien niemanb p benfen.

^etrafd), ber auf meine Seiftung fo ftol^ mar, a\§ märe fie feine

eigene geroefen, minfte mir über ben ^ifc^ §u unb flüfterte l)ör=

bar: „®arf ic^ e§ nid)t fagen?" S)ie§ allein mürbe ba§ Siätfel

getöft {)aben, ^ätt^ ni^t ein anbereS SRitgüeb ber ©efeöfc^aft ba§

SOIanuffript erblicft unb meine ^anbfd^rift erfannt, 9^un gab e§

großen ^ubel. SSon alten ©eiten flür^te man auf mic^ ein; bes

Umarmen§ mar lein @nbe, unb betrafc^ rief immer raieber: „^dbi

id) eä @uc^ nic^t gefagt?"

®a§ 3Serf(^roinben meiner anberen bic^terifc^en @r§eugniffe

au§ jener 3ßit ift mir eine ^eru'^igung. Slber ic^ geftet)e, biefe

„5!neip§eitung" möd)te id) gern no^ einmal mieberfe!^en, benn fie

^at mir pr ßeit einen unfc^ä^baren ^ienft geleiftet. ^l)r ©rfotg

roedte mein ©elbftoertrauen, ©ie machte ben befangenen Sanb=

jungen, ber auf bem beften äBege mar, eine lä^erlic^e B^igur gu

fpielen, plö^lic^ p einer fe^r refpeftierten ^erfon in feiner Um=
gebung. 9Jieine ©c^üc^tern^eit im 5ßerfel^r mit ben neuen ^ameraben

^örte balb auf, meine 3unge p lät)men, unb e§ bilbeten fid^ i^öc^ft

angenehme unb förberlic^e ^^reunbfc^aftSoer^ltniffe, dou benen

fpäter nod^ bie 9(tebe fein roirb. 3Siel Qtxt fonnte ic^ allerbing§

meinen ^reunben mäl^renb jene§ erften Unii)erfitätgjal)re§ nic^t

roibmen, benn ba§ noc^ §u befte^enbe SJlaturitätSeyamen, non

bem meine gan§e ^u^unft abging, fd)mebte raie ein bro^enbe^ ®e=

fpenft üor mir imb lie^ mir feine Sfiu^e. Sieben ben gefdjid^t-

lid^en unb p^ilologifc^en SSorlefungen, bie ic^ bei Slfc^ba^ unb
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9?ttf(^I ^örte, l^atte td) mir aüe§, raag in ber Dberprima geteert

TOurbe, im 2ßege be§ ©elbftunterric^t§ anzueignen; unb mit 9lu§=

nal^me ber 3)Zat:^emati! unb ber S^aturmiffenfc^aften gelang mir

bie§, aUerbing§ mit üieler Slrbeit, aber bocf) o^ne mefentlid^e

©c^raierig!eiten. ©nblic^, im September 1847, fam bie gefürc^?

tete trip, unb id) reifte nac^ ^öln, Don ben angftüotlen (gebeten

meiner j^amilie unb ben märmften 3Bünfd)en meiner ^reunbe be=

gleitet. 2Ilte§ ging t)ortreffIi^. 2luc^ begünftigte mi^ ba§ @Iücf

ein roenig. ^c^ raupte ba§ gange fec^Ste ^ud) ber ^liabe au§s

menbig {)ersufagen, unb e§ traf fic^, ba^ ber ©yaminator im

©riec^ifc^en mic^ gerabe au§ biefem S3uc^ überfe^en lie^. (5o

fonnte ic^ benn ben Seyt beifeite legen unb 't>a§ mir aufgegebene

©tü(f o!^ne einen ^öuc^ftaben an^ufe^en in§ 2)eutf(^e übertragen,

roa§ nic^t raenig Sluffe^en erregte. SJleine f(i)riftfteEerifc^en 2luf=

fä^e, beutfd)e unb lateinifc^e, foraie meine Seiftungen in anbern

^ädjern gefielen fo gut, ba^ man mir meine ©cf)mäc^e in ber

p^ern SJiat^ematif unb ben S^aturraiffenfc^aften nic|t anrechnete.

2ll§ bie Prüfung üorüber mar, unb ic^ ha^ 3eugni§ ber S^teife

empfing, gab mir ber 9^egierung§fommiffar, ber mir früljer fur(^t=

bar mie ba§ buuHe ©c^idfal erfc^ienen, einen befonber^ raarmen

^änbebrucf mit feinen 2Bünfd)en für mein fernere^ 3öo!^Ierge|en

auf ben 2öeg.

S^riump^ierenb !am ict) nad) ^onn gurüd. ^'lun erft fonnte

ic^ in ber Unioerfität regelrecht immatrifutiert merben unb ftanb

bann al§ nollgültiger, ebenbürtiger ©tubent unter meinen @e=

noffen. SRit neuer ^egeifterung unb nun auc^ mit einem @efü^l

ber ©id^erfjeit gab ic^ mid) meinen p^ilologifc^en unb gef(^i^t=

liefen ©tubien ^in unb bai^te mit größerer 9^u^e an meine 3u=

fünft, in ber meine ^^antafie mir eine ^rofeffur ber @ef^icf)te

an einer Uniuerfität unb eine fd)öne literarifc^e S^ätigfeit normalte.

^(^ ^offte, ben fc^timmften ©türmen beg Seben§ entronnen p
fein unb einer ruhigen Saufbafju entgegen gu ge!^en, bie ollem, voa§

id) an ©^rgeig befa^, roUftänbig genügen mürbe. 2öie wenig

al)nte ic^ bamal§ bie fonberbaren ©d)idfale, bie fo balb aU meine

3ufunft§pläne §erftören unb mid) in fo ganj anbere Salinen werfen
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foüten! ^er t)ettere ©inn, ben mir bie gütige Statur gefrfjenft,

unb bie genügfame (5)enu^fät)igfeit bie meine ^ugenbjaf)re mir

anerzogen, machten mid^ für ben S^eij be§ freien ©tnbentenleben§

in I)oI)em ©rabe empfänglich. 3lu^ mar mir ba§ ©lürf roieber

befonber^ günftig gemefen, inbem e§ mid) fogleic^ Bei meinem

(Eintritt in bie a!obemif(i)e Sßßelt mit bem alterbeften Greife uon

jungen 9Jlännem in freunblid^e 33erü^rung gebra(^t I)atte.

^'riebric^ ©piell)agen fagt in feinen SOIemoiren, ba^ bie ^nx-

fcfienfd^aft ^ran!onia „unter ben ftubentifd)en 3Serbinbungen jener

3eit sroeifellog hk üorne^mfte" gemefen fei. ®a§ mar fie in ber

Xat. i^reilid) §ä{)Ite fie unter i^ren 3Jiitgliebern feine ©ö{)ne t)0(^5

obeliger Käufer, noct) aucf) Seute üon ungemö^nti(i)em 9flei(^tum.

3Benigften§ galt ber 9?eic^tum für ni^t§. Um fo ftärfer mar in

i^r ein geiftig tjorne^mer 2;on unb ein ernfteS miffenfc^aftli(i)e§

(Streben »ertreten, unb ic^ glaube, feine ber bamaligen ftubentifctjen

©efellfdiaften Ijatte fo üiele Jünglinge auf§uraeifen, bie fpäter al§

tüchtige 9J?enf(i)en auf i^ren uerfdiiebenen Seben^roegen befannt

geraorben ftnb. ©o traf irf) bort §ufammen mit ^of)anne§ Doer^

hzd, ber fic^ al§ 2trcf)äologe l)o^e 5Iu§5eicf)nung geroann; oon bem

gefogt merben foUte, ha^ er ba§ befte 33uc^ über ^erfuknum unb

''^ompeji gefc^rieben \)ahQ, o^ne jemals bort gemefen gu fein, unb

ber frfjIie^IicE) an ber £eip§iger Unioerfität a(§ ^rofeffor ber

Slr^äologie glän§te; mit ^uliuS ©d)mibt au§ ©utin, ber, of)ne

bie regelmäßige @t)mnafialbilbung genoffen gu ^ben, fid) in ben

üorberften Solang ber Slftronomen burd) arbeitete unb, nadibem er

ber SÖßelt eine 9^eif)e raiffenfd^afttidjer Slrbeiten oon feltener 2Sor=

trefftic^feit gefd)enft, ror wenigen ^af)ren ai§ ^ireftor ber ©tern=

roarte in 3lt|en ftarb; — mit ^art Dtto Sßeber au§ 33remen,

einem Jüngling üon fprubetnbem (Seift unb unmiberfte^lic^em

Siebreij be§ @emüte§, beffen au§ge§eid)nete fieiftungen al§ 3Jlebts

Siner i^m fpäter eine ^rofeffur in ^eibelberg geroannen, unb ber

burd) eine bip^tf)eritifd^e SInftecfung, bie er fi(^ bei einer Operation

in einem be§peraten ^atle p^og, feinen ^ob gefunben f)ot, mie

ein ^elb auf bem Sc^lac^tfelbe faltenb; — mit Submig SHe^er,

ber ba§u beftimmt mar, fid) al§ ^rrenargt imb ^ireftor Derfc^ie^

Scf)urj, SebenSerinnerunflen. 7
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bener Stnftalten rüljmlic^ f)eroor§utun unb bann einen Se^rftu^t

an ber Unberfität ©öttingen einzunehmen; mit Slbolpl) ©trobtmann,

ber fic^ al§ 33iograp^ ^eine§, al§ SSerfaffer einer D^ei^e üon

literargef(^id)ttid)en Schriften unb al§ Überfe^er 3Sortref[lic^el ge=

leiftet ^at, unb t)on bem im Saufe biefer ©rsä^Iung noc^ oft bic

ülebe fein mirb; — mit g^riebricf) Spieltagen, in bem mir tro^

feines etroa§ oerfdjloffenen unb feltfamen 2öefen§ fc^on bamal§

einen bebeutenben, fittlic^ unb geiftig \)o6) angelegten SRenfc^en

ernannten, unb ber - fpäter al§ ©tern erfter @rö^e unter bie

9flomanbi^ter be§ ^a!^r§unbert§ trat; — unb mit einer roeiteren

9flei^e üon ebenfo geiftooüen mie Iieben§raürbigen jungen Seuten

üon ernftem ©treben, bie in ber ?^otge p e^rennoUen, menn aud^

rceniger l^eroorragenben (Stettungen emporftiegen.

^n biefe ^urfc^enfd)aft g^ranf'onia mürbe id) nun nac^ be=

ftanbenem SJlaturitätSeyamen al§ cottberec^tigteS 9)litglieb auf-

genommen unb füt)lte mic^, nac^bem ic^ meine ©c^ü(^ternf)eit

überraunben, Ijeimifd^ barin. Dbgleid) in biefer @efellfc^aft fleißig

unb mit ernftem 3ielberou^tfein gearbeitet mürbe, fo mar i^r bod^

alte griesgrämige, fopf^ängerifd^e ©tubenl) orferei fremb, unb e§

fel^Ite nidjt an jugenbIicE)em Übermut, ^reitic^ brac^ biefer Über=

mut nic^t, ober boc^ nur feiten in benjenigen @5§effen au§, bie

fonft für ba§ beutfc^e ©tubententeben als c^arafteriftifc^ gelten.

@§ gab allerbingS einige unter unS, bie im SBiertrinfen @r!(ed=

lic^eS ju leiften oermoc^ten. Slber baS 33iertrin!en mürbe feineS=

rcegS al§ eine 5^unft gepflegt, in bereu 2luSbilbung man eine @^re

gefugt l^ätte. 9floc^ weniger l^atte ber 9Jlä^ige oon feinen f^reunben

9Jii^ac^tung ober ©pott p befürchten. a}lä^ig!eit mar oietmeljr

bie Spiegel, unb mer biefe S^tegel gu oft ober gu ftar! oerle^te,

mu^te fic^ einen SSerroeiS oon ben SSorfte^ern ber SSerbinbung

gefallen laffen unb fogar ber 2luSfc^lie^ung gewärtig fein. @benfo=

rcenig nahmen mir an bem 2)uellunfug teil, in bem bie ftuben=

tif^en ÄorpS it)ren 9tul)m füllten. ^^ fann mid) nur graeier f^älle

erinnern, in benen, mätjrenb ic^ §u ber 3Serbinbung ge'^örte, ein

t^ranfone auf bie SJlenfur ging, unb biefe ^älle rechneten mir unS

feineSraegS gur ®^re an.
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(S§ gibt je^t rooljt fein gioilifierteS 3Sol! Tnef)r, in bem bic

aufgeflärtefte öffentliche SJfeinung nic^t ba§ 2)uell al§ ein Über^

bleibfel ber 33arbarei üergangener Zeitalter anfielt unb üerurteilt.

SBä!^renb man eine ungeraö^nlic^ tiefe @^ren!rän!ung ober eine

(Sd)ma^, bie einer SSerroanbten ober ^^reunbin zugefügt worben

ift, üielleidjt nod) al§ eine @ntf(^utbigung be§ ^"'ßi^ompfS mit

bem ^egen ober ber ^iftole gelten lä^t, fo erfennt man ba§ 2)uelt

boc^ nid^t me^r al§ eine roirÜid^e ©^renrettung, nod^ aud^ at§

einen 33en)ei§ magren 9Jlute§ an, unb ber gen)o^nt)eit§mä^ige

Duellant, ber fic^ burd) ^ufige 9ftencontre§ in ben 3Serbarf)t bringt,

bie Gelegenheit §um ©treit mutmiüig auf^ufuc^en, erroirbt fid) e^er

ben D^uf eine§ rot)en raenn nid)t gar rerbrec^erifc^en SlaufboIbeS

al§ ben eine§ gelben. 2)er ma'^re ©entleman l^at aufgeprt, fic^

ber Stnrufung ber Drgane be§ @efe^e§ gum ©d)u^ feiner eigenen

ober ber ©einigen @!^re §u f^ämen, menn biefe ®t)re eine§

©(^u^e§ bebürfen follte, nnb mit S^lec^t ^t man angefangen, bie

@^re beäjenigen oerbäd^tig p finben, ber gu i^xex SSerteibigung

bie gefe^Iofe @emalttat ben oon bem @efe^ gebotenen Mitteln

Borgie^t. ^iefe 2lnfd)auung§n)eife bilbet fid) unroiberfte^Iid) §ur

öffentlichen SReinung ber gefitteten SJlenfc^^eit au§.

^n raelc^em £icl)te fte^t nun biefer öffentlid)en SReinung

gegenüber berjenige Steil ber „gebilbeten ^ugenb" auf ben beutf(^en

Uninerfitäten ba, ber nid)t etroa gelegentlii^ 5ur ^lettung mirflic^

gefränfter @^re ju bem ^uell feine 3uf(u(^t nimmt, fonbern ba§

2)uell al§ eine Slrt oon gefellfd)aftlic^er Unterhaltung fultioiert

unb in ber 3^^^ ber o^ne irgenbmetc^en ernftli(^en ©runb au^=

gefo(^tenen ^tüßifämpfe eine 5tu§§eid)nung fu^t? ®ie auf ben

Unioerfitäten üblid^en SSorfic^t^ma^regeln ^ben „bie Rauferei"

infofern gefa^rlo^ gemalt, al§ babei geroö^nlic^ nur eine blutige

©c^ramme auf bem ©efic^t '^erau§!ommen !ann. ©icf) fo §u

f(^lagen, erforbert ba'^er nid^t me^r ^ü^n^eit, al§ fic^ einen 3ö^n

au^sie^en p laffen; üielteict)t gar ni(^t einmal fo oiel. @inc

ma^r^afte SRutprobe fann ein fold^eS ®uell fomit geroi^ nicf)t

genannt merben. ®ie SSeranlaffung bap befielt l)öd^ft fetten

in üroa§ anberem al§ einer läppifc^en 3ä"fe^ei, mutwillig l^erbei;
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gefü!^rt nur um eine .^erauSforberung p proüo§teren. Unb ber

©tubent, ber auf biefe Sßeife fein ©efic^t mit einem S^le^ non

garftigen ©c^marren oerunftaltet })at, mill bann al§ ein ^elb

gelten, ber tapferer unb beffer ift alg anbere, bie auf rerftönbigere

Slrt i^re ^ugenb genießen unb ben 3lufgaben be§ £e6en§ geregt

gu werben fuc^en. SRan will ba§ ©tubentenbuell burc^ bie 33es

l^auptung nerteibigen, ba^ baburc^ un§iemlict)e ©treitigfeiten oers

Rittet unb gemeine Prügeleien cerpönt werben. 2lber biefc SSer=

teibigung erfc^eint fofort a(§ nöltig !^altIo§, wenn man auf bie

^oc^fc^uten anberer Sauber blidt, rao ba§ ®uell unbekannt unb

wo bie gemeine ^^rügelei ebenfo feiten ift mie auf ben beutfc^en

Uniöerfitdten — unb in ber 2:at bie unziemliche ^önferei noc^

üiel feltener, benn eine ungiemti^ere 3ön!erei fann e§ !aum

geben, al§ bie mutmiEige, burd)au§ grunbtofe, bie unter ben beutfc^en

^orp§burfc^en üblic^ ift, um Duette l)erbei§ufü^ren.

2luc^ raill man behaupten, ba^ burc^ ba§ ®uell bei ben jungen

Seuten ba§ @!^rgefül)l angeregt merbe. SCöa§ für ein @^rgefüf)l?

^ft e§ e^ren^ft, o^e ben geringften vernünftigen @runb einen

ßmeüampf auggufeckten? ^ft e§ e^ren^aft, burd^ ein mutmillig

au§gefproc^ene§ beleibigenbe§ SBort irgenb jemanb gum ®uell

groingen §u njollen? ^ft e§ eliren'^aft, biejenigen mit SSerac^tung

gu bel^anbeln, bie nic^t roillig finb, fic^ um ntd)t§ gu fdalagen?

^iefe 2lnregung be§ fogenannten @^rgefüt)l§, bie in ber 2::at auf

nicE)t§ anbere^ at§ bie 3(nregung einer flachen, !inbifcl)en 9iu^m=

rebigl'eit, einer rollen „Sf^enommifterei" l^inau§täuft, ift tatfäc^lic^

nur bie Pflege eine§ falfc^en ®^rbegriffe§, einer groben ©elbft-

täufc^ung, raetcl)e ber ^ugenb nur gefäf)rlid) werben fann, inbem

fie gerabe bie fittlidien Slnfc^auungen cermirrt, bereu ^lar^eit bie

mefentlic^fte ©runbbebingung für ben ®^ara!ter be§ maleren @entles

man au§ma(i)t. @ine fold)e 2lnregung be§ @l)rgefül)l§, bie nur

in einer fe!^r wohlfeilen Stu^erli^feit beftel)t, lä^t §u leicht üer=

geffen, ha^ ber fittlic^e SJJut be§ 9Jlanne§, ber für 'ta§, voa^ er

aU voai^x unb rec^t erfennt, unerfrfjrocEen, unbeugfam unb uneigen-

nü^ig in ben ^ampf ber SJleinungen unb ^ntereffen eintritt, l)o^

er^ben ftel)t über allen ©lorien ber SJlenfur unb allen gelben-
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taten be^ ^to|)ffed)ter§. Unb man !^at nur §u oft bie ©rfa'^rung

gemarf)t, 'öa^ bie fampfluftigften ©tubenten gerabe biefe§ eckten unb

l)öl)eren 9Jlute§ bar, im fpätern Seben bie feröilften 2lugenbiener

mürben, babei aber immer nod) mit ben (5cE)marren im ©efic^t a(§

^eic^en i^rer 2;apferfeit parabierten. @§ ^t fic^ auf natürli^fte

SÖBeife in biefer klaffe jene§ grunbfa^tofe „Strebertum" au§=

gebilbet, ba§ in bem SBettberoerb um ©tellung unb 53eförberung

ftc^ ni(i)t auf ba§ eigene 2Öiffen unb können, fonbern auf gefett=

fc^aftUc^e SSerbinbung unb bie ^roteftion ber 9Jläd)tigen «erläßt

unb fo, roa§ e§ an ©rfolg gewinnt, an ®f)arafter »erlieren mu^.

^ie§ mar bie 9lnfid)t über ba§ ®ueß, bie §u meiner ^^^t

in ber S3urfrf)enf(f)aft f^^ranfonia rorI)errf(i)te, unb e§ ift geroi^,

ha^ e§ un§ babei nic^t an @^r= unb ©e(bftgefü|I fehlte, ©olc^e

©runbfä^e üer'^inberten un§ jebod) feine§meg§, bie Seibe^übung

§u pflegen, bie ber 3^ed)tboben bietet, unb ni^t roenige üon un§

mären fä^ig gemefen, ftct) auc^ auf ber 9Jienfur 9f{efpe!t ^u t)er=

fd)affen. ^c^ mu^ fogar gefte^en, bajs mir bie ^ec^tfc^ule be=

fonbere§ SSergnügen machte, unb ©piet^gen rül^mt mir in feinen

3Jiemoiren nad), ba^ ic^ „eine ebenfo geraanbte roie mu(f)tige klinge

fül^rte". 2)ie 5ßerfu(i)ung, mit ber erlernten ^unft gelegentlich im

3mei!ampf einen" Unoerfd^ämten abpftrafen, tag na^e, aber ic^

freue mid^, biefer 3Serfud)ung gemiffen^aft miberftanben ju ()aben.

Übrigen^ trat mir biefe 3Serfuc^ung auc^ nur einmal rec^t un=

mittelbar in ben 2öeg. @ine§ Slbenb^ rannte mi^ auf bem SRarft

ein angetrunfener ^orp§burfd) an, offenbar mit ber 2lbfi^t, mic^

gu einer ^^orberung §u procogieren. ©inen 3lugenbli(i l^atte ic^

mic^ §u übeminben, geroann aber bann ^efonnenl^eit genug, it)m

rul^ig in§ ©efic^t §u fe^en unb gu fagen: „5(c^, laffen mir bo^

biefe ^inberei!" ^a§ fc^ien i^n gu Derbtüffen, benn o^ne ein

roeitereg SOöort trollte er fic^ t)on bannen.

©onft übten mir nad^ ^er§en§luft bie @ebräu(i)e unb genoffen

bie SSergnügungen, bie bem beutfd^en ©tubentenleben eigentümlid^

finb. 2ßir trugen mit ©tol^ imfere SSerbinbungsfarben auf unferen

SRü^en unb 33änbern. 2öir „fneipten" mit SJla^ unb fangen.

3Bir l^atten unfere ^ommerfe unb gingen burd^ bie üblichen
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Zeremonien mit gebü!^rlirf)er ^eierlic^feit. 2Bir f(i)oben ^egel unb

machten unfere 2lu§flüge nai^ ben umliegenben Dörfern, unb e§

mar feine gelehrte Ziererei, fonbern eine mirflii^e 33eluftigung,

menn bei folc^en @elegenl)eiten einige üon un§, bie i|ren ^omer

befonberS fleißig flubiert Ijotten, fid) auf ©riediifcl^ in ^omerifd^en

3Serfen unterhielten, bie fie in launiger 2Beije auf hü§ anroenbeten,

ma§ man eben tat ober beobachtete. 2luc^ „©pri^touren" weiter

ben 9il)ein hinauf unb in bie reigenben 9^ebentäler erlaubten mir

un§, unb gefegnet fei ha§ 2lnbenfen ber Sßirte, bie nic^t engl)ergig

auf ber fofortigen S3e§a^lung it)rer 9ied^nungen beftanben, ge^:

fegnet oor allem ba§ 2lnbenfen be§ bieberen S^Iat^n in ©t. ®oax§'

Raufen, im ©chatten ber Sorele^, ber jeben ?^ran!onen bei fic^

aufnahm unb liegte unb pftegte, al§ mär er fein eigene^ ^inb.

Unb mie fc^roelgten mir in ber ^oefie ber jugenblic^en ^reunb=

f(i)aften, bie mel)r al§ aüe§ anbere bie jungen ^aljre fo glüds

lic^ machten, ^er gereifte 3Jiann fott fi^ niemals ber ibealen

©d^märmerei fc^ämen, bie il)n einft ben 2lrm um bie ©d)ulter

be§ 3^reunbe§ legen unb oon un§ertrennlirf)er ^rüberlic^feit träumen

lie^. ©0 raerbe icf) mid) auc^ ber Sl^ränen nict)t fcE)ämen, bie ic^

fo reici^lic^ mie irgenb ein anberer nergo^, menn am ©ct)lu^ be§

©emefterS einzelne SJiitglieber unferel Greifes auf 9flimmerroieber=

!el)r banonjie^en mußten, unb roenn bann beim 2lbf(^ieb§trunf

bie ©läfer pm legten 3Jiale erflangen unb ba§ Sieb gefungen

raurbe

:

„SBo^Iauf nod) getrunlen

S)en funleinben äöetn!

Slbe nun i\)x Sieben,

@cfrf)teben ntu^ fein!"

^cE) erinnere mx6) mel^r aU eine§ 3lbfc^iebel, bei bem bie legten

©tropl^en be§ Sieben oor ©c^luct)§en nid^t mel)r !^eröorroollten.

9floc^ je^t fann id) biefe§ Sieb ni(^t Ijören, o^ne ba^ e§ mir mit

tiefer ^lü^rung ha§ ^er§ ergreift, benn ic^ fe!^e no(^ bie lieben

@efeKen oor mir, mie fic^ beim ©djetben il)re 2lugen füKten unb

fie einanber mieber unb mieber in bie 3trme fielen. D biefe forg=

lofe, fonnige, ibealifrf) fd)TOärmerifd^e ^ugenbgeit mit i^ren ^reunben
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xmb ?}^reuben! 3ßie fd)nel( würbe fie mit oon bem bittern ©rnft

be§ Seben§ überf(^attet

!

@§ war am Slnfang be§ 2Binterfemefler§ üon 1847/48,

bo^ i^ ben ^rofeffor ©ottfrieb ^infel !ennen lernte — eine

^efanntfrf)aft, bie für mein fpätereS Seben t)on fe^r großer ^e-

beutung werben foüte. Äinfel !^ie(t SSorlefungen über Literatur

unb ^unftgefd)ic^te, üon benen irf) eine befuc^te. ©benfo na!^m ic^

teil an einem oon it)m geleiteten 5lurfu§ r^etorifc^er Übungen.

®ie§ brachte un§ in nätjere perfönlid)e ^erü^rung. ^infel mar

am 11. 2tuguft 1815 geboren, alfo gur ^eit, at§ id) il)m na^e fam,

32 ^a!E)re alt. @r mar ber ©ot)n eines enangetifc^en ^farrer§

in Dberfaffel am ^i^ein; unb ebenfaüS für bie tf)eoIogifd)e Sauf-

bal)n beftimmt, ftubierte er an ben Unioerfitäten üon 33onn unb

S3erlin. ^m ^a^re 1836 lie^ er fic^ on ber 33onner Uninerfität

al§ ^^rioatbo§ent ber ^irdjengefi^ic^te nieber, machte wegen ge=

fc^wäc^ter ©efunb'^eit 1837 eine S^teife nac^ Italien, wo er fic^

bem ©tubium ber ^unftgef(^id)te tjingab, unb würbe nad) feiner

9türffe§r ^ülfSprebiger ber eoangeIifd)en ©emeinbe in ^öln. ®at)in

reifte er jeben (Sonntag oon ^onn au§, um feine ^rebigten p
Ijalten, bie firf) burd) einen feltenen rebnerifc^en ©c^wung au§=

§eid)neten. ^nswifdjen war aud) feine ^id)tergabe, bie bur^

perfönlid)e ^erü^rung mit ©imroc!, Söoifgang SJlüßer, greiligrat!^

unb anbern beftänbig neue Slnregung empfangen, ^ur ©eltung

gefommen. 33efonber§ fein romantifc^eS ®po§ „Otto ber ©(^ü^"

gewann i^m einen bebeutenben 9f^amen. ^n ^öln lernte er bie

gefd)iebene @attin be§ ^u(^"f)änbler§ SRatt^ieuj fennen, eine ^rau

Don au^ergewötjntid^en @eifte§gaben. 2luf einer 9^t)einfa^rt, bei

weld)er ber ^a^n umfd)tug, rettete er fie au§ ben Söeüen, unb

balb barauf, im ^a^re 1843, l)eiratete er fie. ^iefe 2Serbinbung

mit einer gefc^iebenen fat^oüfc^en ^^rau würbe bie ©teltung be§

et)ange(ifd)en 2:^eoIogen unt)altbar gemad)t f)aben, wäre biefelbe

nid)t fd)on burd) feine au§gefprod)ene freifinnige 9^id)tung unter;

graben gewefen. ©o gab benn ^infet bie Stf)eo(ogie auf unb

würbe 1846 an ber Unioerfiität ^onn a{§ au^erorbentUc^er

^rofeffor ber ^unft= unb ^ulturgefc^ic^te angeftettt.
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(Seinen SSorlefungen »erUe^ bie intereffante ^erfönlid)fett

be§ ^rofeffor§ foroie fein feffeinber SSortrag einen befonberen

Soleis, ^infel war ein auffaUenb fc^öner SJlann, üon regelmäßigen

@efic^t§äügen unb t)on ^erfulifc^em Körperbau, über fec^§ guß groß,

ftro^enb t)on ^raft. Unter feiner non fc^roargem ^aupf^aar be=

fc^atteten breiten ©tirn leuchtete ein ^aar bunfter 2Iugen ^eroor,

beren ^euer felbft bnrc^ bie 33rille, bie er bamat§ burc^ feine

^ursfidjtigfeit p tragen gesraungen roar, nic^t gebämpft würbe.

SJiunb unb ^inn waren non einem fc^roar^en SSoIIbart umroijmt.

^infel befaß eine wunberbare ©timme — jugteii^ ftar! unb meid),

f)od) unb tief, gewaltig unb rü^renb in i^ren 3:önen, frfjmeid^elnb

wie bie ?^Iöte unb fc^metternb wie bie ^ofaune, al§ umfaßte fie

alle Sftegifter ber Orgel, ^n fpäteren ^a^ren ^at man i^m üor=

geworfen, "öa^ in bem GJebrauc^, ben er üon biefer Stimme
mad^te, eine gewiffe affektierte @ffe!tf)afd)erei gu bewerfen fei.

2)a§ mag fo gewefen fein, nac^bem feine Gräfte angefangen ^tten

ab^unelimen. 2tber §u ber S^^t feiner »oltften ^ugenbblüte, al^

i(^ i^n perft :^örte, war e§ gewiß nicf)t fo. 2)a flang biefe

©timme wie eine 9^aturfraft, bie oon felbft au§ ungefe^enen

Duellen entfprang unb ol)ne 2lnftrengung unb 3lbfi(^t i^re Söir;

fung :|ert)orbrac^te. ^:^m §u§upren war ein mufifatifc^er @enuß
unb ein intetleftueller §ugleic^. Sine burc^au§ ungefüllte, natura

lic^e unb ba'^er au^brudSnoUe unb gra^iöfe ©eftüuktion begleitete

bie D^lebe, bie in ge^altoollen, wo^lgeorbneten unb ^äufig poetifc^

ange^ud^ten ©ä^en ba^infloß unb auc^ trockenen ©egenftänben

einen angie^enben 9tei§ nerlie!^.

2ll§ fic^ nun ^inl'el erbot, feine ©cE)üler in bie ^unft be§

yiebenS ein^uweitien, ergriff ic^ biefe Gelegenheit be§ SernenS mit

S3egierbe. @r l^ielt un§ feine ttjeoretifc^en SSorlefungen über

a^t^etorif, fonbern begann fofort bamit, un!§ bebeutenbe SJiufter

t)or§ufü^ren, gu erflären unb un§ baran §u üben. 2ll§ folc^e

SJlufter wäl^lte er unter anberen größere rebnerif^e ^affagen au§

ben Dramen ©t)afefpearei§, unb fo würbe mir bie 2lufgabe, bie

berühmte Seic^enrebe be§ 9Jiarcu§ 2lntoniu§ in ^uliu§ ß^äfar in

il^rer Q3ebeutung p erflären, bie beabfirfjtigten ©ffefte unb bie HJlittel,
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mit roe((^en btefe erreicht roerben fotlten, bar§ulegen unb fd)Ue^lici^

bie gon^e D^tebe beflamatorifc^, ober oielmetjr rebnerifc^, t)or§u=

tragen. 3Jlit meiner Söfung biefer Slufgabe fprac^ ^infel feine

aufrieb enljeit au§ unb lub mitf) bann ein, il)n in feinem ^aufe

gu befuc^en. ©ogleid) folgte x6) biefer dinlabung, unb tro^

meiner no^ immer ni(^t gans übermunbenen ©c^ü^terntieit ent-

roicfelte fic^ balb smifdjen bem Sel)rer unb bem ©c^üIer ein freunb^

fd)aftlic^e§ SSer^ltnig. @§ mar in ber %at nid)t ferner, fic^ mit

Ä!el einzuleben. @r befa^ in '^o^em 9JIa^e bie ^eitere Unge=

bunben^eit be§ 9fif)einlänber§. @r liebte e§, ben ^rofeffor bei=

feite 5U legen unb im 3^amilien= unb O^reunbe^freife fi(^ in

groanglofer 3^rö^ürf)feit ge^en p laffen. @r leerte fein @la§

SÖBein, lachte über einen guten, ober anä) gar einen f(^ted)ten

(Bpa^ !^er§tid) unb laut, §og au§ alten Seben§oer^ältniffen fooiel

^reube, mie barau§ p §iel)en mar, unb grämte fic^ möglic^ft

menig, roenn fic^ i^m ba§ ©rf)icffat unfreunblic^ erraie§. ©o
füt)lte man fic^ balb oertraut unb ^eimifcf) in feiner ©efellf^aft.

Gegner !^atte er freiließ aucl). ®iefe rechneten e§ il)m at§

®^ara!terfe^ter an, ba^ er „eitel" fei. Slber raer ift ba§ nid)t —
jeber in feiner SBeife? ©itelfeit ift bie geroö^nlid)fte unb natür=

lid^fte aüer (ä^ara!terf^raä(^en, unb sugleicl) auc^ bie unfcl)äbs

licf)fte unb Der§ei^lic^fte, raenn fie unter bem ©influffe eine§

gefunben (S^rgei^eS fte^t. ^n§ SJla^tofe getrieben, mirb fie läd^erttc^

unb ftraft fid) felbft. ©o ^aV§ mic^ eine lange Seben^erfa^rung

gelehrt.

9]i^t§ l)ätte anmutenber fein fönnen, al^ ^in!et§ 3^amilien=

leben, f^rau ^o^nna mar burc^auS nid)t fc^ön. ^^re mittele

gro^e ?^igur mar breit unb platt; ^änbe unb '^ü^^, menn auc^

nic^t befonber§ gro^, bo^ unsierlic^ geformt; bie ©efictjtSfarbe

bunfel; bie ^ügß 9>'^oh unb o'^ne meiblicEjen Steig. 2)a5u oerftanb

fie gar nic^t, fic^ ju fleiben. ^^re Kleiber maren geroö^nli^ ein

menig p !ur§, fo "i^a^ it)re breiten ?^ü^e, bie faft immer in meinen

©trumpfen ftecften unb mit ge!reu§ten ©(i)ul)bänbern gefdjmücft

raaren, me!^r al§ münfcl)en§mert 2lufmer!fam!eit auf fic^ sogen.

Slber au§ i^ren ftal^lblauen Slugen ftraljtte eine bunfle ©lut, bie
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auf Ungetüö^nlic^eS beutete, ^n ber %at, ber ©tnbrucE be§ Un^

fc^önen rerfc^raaub fofort, raenn fie gu fprect)en aufing. 2lud^

bann festen fie perft nod) Don ber 9^otur cernai^Iäffigt p fein;

benn itire (Stimme f)atte etmaS ^eifere§ unb Xxodem§. 3tber

n)a§ fie fagte, pflegte ben 3wl)örer fofort p feffetn. 91id)t allein

fprac^ fie über oiele ©egenftänbe ^öljerer ^ebeutung mit tiefem

9Serftänbni§, großem ©d^arffmn unb auffaltenber tlar^eit, fonbern

fie raupte and) geraöljnlic^en fingen, alltäglichen S3orfommniffen,

bur^ i^re lebenbige, geiftöode ®arfte(lung§gabe ein eigentümli^e§

^ntereffe §u oerlei^en. Unb immer tie^ fie ba§ ©efü^I prücf,

ba^ hinter bem, mag fie fagte, nod^ ein großer S^leic^tum üon

^enntniffen unb @ebanfen aufgefpeic^ert fei. ^ap befa^ and)

fie ben munteren rfjeinif^en ^umor, ber allen fingen gern i^re

fc^ergljafte ©eite abgewinnt unb unter allen Umftänben ba§ @e=

niepare be§ Seben§ ^erüor fucf)t. ©ie l^atU eine ungemein grünb^

lii^e mufifalifc^e 33ilbung genoffen unb fpielte ba§ Placier mit

9}Zeifterfcl)aft. ^dj l^abe 33eet!^ot)enfc^e unb ®t)opinfcl)e 5^ompofitionen

fetten fo roKenbet roiebergeben I)ören roie oon i^r. 3Jlan fonnte

üon i^r fagen, ba^ fie bie ©renglinie, bie ben Dilettantismus üon

ber maljren ^ünftterfc^aft fdjeibet, meit überfd^ritten Ijutte. ©ie

fomponierte ebenfo reigenb, roie fie fpielte. Dbglei^ i^re ©timme

fein ^langmetaü befa^ unb fie im ©ingen bie ^öne fi^einbar

nur anbeuten fonnte, fang fie boct) mit ergreifenber Söirlung.

©ie rerftanb roirftic^ bie ^unft o^ne ©timme p fingen.

SÖBer nun biefe beiben äuprlic^ fo oerfc^iebenen SRenfd^en

in i^rem ^uSlic^en Seben beifammen beobad)tete, ber mu^te ben

©inbrud empfangen, ba^ fie aneinanber i^re ^erjtic^e g^reube Ratten

unb bie kämpfe beS Seben§ mit einer 2lrt oon IjerauSforbernber

.^eiterleit pfammen burc^fämpften. ^locf) ftärfer rourbe biefer

©inbrurf, roenn man it)r ©lürf über bie ^inber fat), mit benen

il)re @l)e gefegnet roar. Slurf) bilbete baS ^infelfi^e ^auS ben

3Jiittelpun!t eine§ Greifes geifteSoerroanbter SJlenfc^en, beren ge=

feKige ©tunben an geiftooKer ^^rölilidifeit m(f)t§ p roünfc^en übrig

liepn. @§ roaren bieS burc^roeg 3JZänner unb grauen oon

freifinniger Denfart auf bem religiöfen roie bem politifcl)en @ebiet.
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bie bettn auc^ i^re aJ?einuTtgen mit fecEer Ungebunbenl^eit au§'^

Sufpre^en liebten. 2ln ©toff feijlte e§ in jenen 2;agen nid)t.

®ie 9f{et)olte, bie infolge ber 2IugfteUung unb Slnbetung be§

fogenannten „^eiligen diod§" in 2:rier unter ben ^atl^olifen au§=

gebrod)en wax unb bie beutf(^=!at^oIifc^e Bewegung ^eroorgebrac^t

^tte, ftanb noc^ in ^lüte unb gab aud) unter ben ^roteftanten

bem ®rang no(^ S)ent'= unb Se^rfrei^eit neue Slnregung. 3Iuc^

auf bem politifc^en ^elbe rael)te ein fc^arfer Suft^ug. 2)ie traurige

©elbftironie, bie öbe ^annegie^erei nergangener 2;age fjutte bem

©treben ^la^ gemacht ^tar geftecEte QkU in§ Sluge §u faffen,

unb auc^ bem ©tauben, ba^ biefelben erreichbar feien. Wlan

füllte ha^ kommen großer SSeränberungen, rcenn man aurf) nid)t

ernannte, wie nal^e e§ frf)on beüorftanb. ^n bem ^infelfc^en

Greife nun prte ii^ manches !Iar au§gefproc^en, raa§ mir bi§

ba'^in nur me^r ober minber nebelhaft üorgefc^roebt ^tte. ©in

Slücfblic! auf ben bamatigen politifdien @eifte§= unb (SemütS-

guftanb ber klaffe dou ^eutf^eu, gu benen ic^ gehörte, mag

baju bienen, bereu Haltung in ben 33en)egungen, bie bem ^af)re 1848

üorangingen, oerftänbtic^ 5U madjen.

^a§ patriotifdie ^er§ üermeilte gern bei ber ©rinnerung an

baö l^eilige römifrfje Steic^ beutf^er Station, ba§ einft in feiner

^tüte ber befannten Söelt ©efe^e oorgefd)rieben. 2lu§ biefer

(Erinnerung entfprang bann jene ^i)fft)äuferromantif mit i^ren

3u!unft§träumen üon ber Sffiiebergeburt beutfc^er SRa^t unb

^errli^feit, bie für bie -^ugenb einen fo poetifc^en 9ftei§ Ijatte.

3Jlit ©c^am gebarf)te man ber ^Qit ber nationalen 3ei^iffenl)eit

unb be§ oben StbfoIuti^muS nad) bem brei^igjä^rigen Kriege, al§

beutfc^e dürften, alleä nationalen @efü^Ie§ bar, ftet§ bereit

ftanben, ben ^ntereffen unb bem @t)rgeiä be§ 2Iu§lanbe§ su

bienen, ja i^re eigenen Untertanen gu üerfaufen, um mit bem

@rlö§ ben SuyuS iljrer lieberlic^en ^of^altung ju beftreiten; unb

mit gleid)er ©c^am ber 9fit)einbunb§periobe, al§ eine 9leil)e beutfc^er

dürften, bie uon ^at)ern, ©actjfen unb SSürttemberg an ber

©pi^e, blo^e SSafallen Sflapoleonä mürben; al§ ein 2;eil 2)eutf^=

lanb§ ba^u biente, ben anbem Xeil bem oer^^ten grembling ju
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g^ü^en 5U legen, unb a{§ ber ^oifer be§ !^offnung§to§ jerfaüenen

9*tetc^e§ im ^al)re 1806 feine £rone nieberlegte unb beutfc^er

^aifer unb beutfc^e§ S^leid^ auc^ bem 9^amen nac^ aufhörten

§u fein.

®ann tarn narf) langer, leibenooüer ©rniebrigung bie grojse

9SoIf§erf)ebung gegen bie napoleonif^e ^^'^^Ö^ß^i^fc^'Jft int ^a^re

1813, unb mit i^r bie ©eburt be§ neuen beutfc^en 9^ationat=

gefüt)t§. 5(n biefe§ S'tationalgefü^l appellierte itaB berü'^mte

^D^anifeft üon ^alifc^, in bem ber ^önig non ^reu^en in 9Ser=

binbung mit bem ruffifcljen 5?aifer ba§ beutfc^e SSolf §u ben

SBaffen rief unb i^m pglei^ eine neue unb roelir'^afte notionate

©inigung unb S3eteiligung be§ SSol!e§ an bem (Sefdjäfte be§

iRegiereng in lonftitutionellen ?^ormen in Stu^fid^t ftellte. ®ie

SBiebergeburt eine§ einigen beutfc^en 9^ationalrei^§, 5luf^ören

ber abfoluten SCßillfür^errfc^aft burc^ ©infü^rung t)olf§tümlicl)er

9tegierung§inftitutionen im Innern — ba§ mar 'Oa§ SSerfprec^en

be§ preu^ifc^en ^önig§, roie ba§ 3Solf ^§ üerftanb —, ba§ mar

bie Hoffnung, mit ber ba§ 23olf in ben Stampf ging, ben e§ bann

mit begeiftertem ^elbenmut unb einer Dpferroilligfeit ol^ne @ren§en

fiegrei^ burc^fämpfte.

9lber mit bem ©iege fam mieber eine ^eriobe bitterer (BnU

täuf^ung. ©egen eine einheitliche 9^eic^§t)erfaffung S)eutfc^lanb§

er|ob fic^ ni^t nur bie ©iferfuc^t be§ au^erbeutfc^en ©uropa,

fonbern aud^ bie ©onoerämtätSgelüfte ber fleineren beutfd^en

f^ürften, befonber§ berer, bie al§ SJlitglieber be§ 9i!^einbunbe§ in

i^rem 9iange er^ö^t roorben maren; unb bap bie felbftfüc^tig

intrigierenbe ^oliti! Öfterreic^g, ba§ mit feinen au^erbeutfrfjen

$8efi^ungen einen au^erbeutfc^en ©^rgeij 'i^atk, ober üielmel^r t)on

einem au^erbeutfc^en ©igennu^ infpiriert mürbe. Unb biefe öftere

reid^ifc^e ^olitif mürbe geleitet Don bem dürften 9Jletterni^, bem

jebe Biegung beutfc^en Patriotismus ebenfo fremb mar, roie er

jcben freiheitlichen @eban!en ^a^U unb 'ba^ 3Sol! al§ fold^eS

für^tete. ©o brai^ten benn bie ^riebenSfc^lüffe bem beutfc^en

SSolf nic^t annä^ernb ben oerbienten unb getjofften So^n für feine

Dpfer, unb au§ bem Söiener ^ongre^, ber, um ©uropa auf
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unabfePare 3^^* l)tnau§ eine fefte ©eftalt p geben, 'am SSöIfer-

f^ad^er im @ro^en betrieb, ging für bie beutfdje ^^lation nic^t§

Ijerüor, a[§ ein Sllliansoertrag ^raifdien ben beutfrfjen Staaten,

„ber beutfci)e S3unb", mit feinem Drgan, bem „33unbe§tag", einer

SSerfammlung ber 33eüol(mäcE)tigten ber Derfc^iebenen 9flegierungen

o{)ne bie geringfte ©pur einer 3Sertretung ber ©tänbe ober be§

9SoK§. 3Son einer Garantie unb SSerroirftic^ung bürgerlirfjer

9f?ed)te, ^re|freil)eit, 35erfamm(imggre^t, öffent(id)e S^te^t^pflege

wax nirf)t bie 9ftebe. ^m Gegenteil, ber 33unbe§tag, o^nmäd)tig

al§ eine 3Sertretung ber 9*Iation na(^ au^en, entmirfelte fict) nur

p einer gegenfeitigen 3Serfic^erung§gefelIfc^aft abfoIutiftif(^er 9fle=

gierungen, p einer centralen ^oIi§eibel)örbe für bie Unterbrürfung

jeber nationalen ober freif)eitli(i)en Biegung im Innern.

®er ^önig von ^reu^en, f^^riebrid) 2öil^etm III., ^atte un=

gmeifelijaft bie in ben Stagen ber S^lot unb be§ nationalen 2luf=

f^raungg gemacfjten SSerfpredjen e!^rlid) gemeint. 3lber feine be=

fd)ränfte ^auSoaternatur, firf) fetbft eine§ reblid)en 2öitlen§ beraubt,

roar leidet geneigt, eine mögtid)ft unbefrf)ränfte 9lutorität feinerfeit§

a\§ notroenbig für ba§ ^eil ber Söelt anpfetjen. ^ebe^ ©treben

im SSoIfe nad) freien ©taatleinric^tungen ftellte fic^ it)m al§ ein

2(ngriff auf biefe abfolute 2lutorität unb fomit al§ ein reDoIutio=

närer @y§e^ bar, unb bie blo^e 3lu^erung be§ 3öunf(^e§, ba^ bie

1813 gemad^ten 9Serfpre(i)ungen erfüllt merben foüten, mar if^m,

ba er barin eine rebellifc^e Slnma^ung be§ Untertanen fa!^, @runb

genug, biefe ©rfüttung auf§ Ungemiffe !^inau§§uf(i)ieben. ©o
mürbe er, unberou^t oielleirfjt, pm 2öerf§euge 9Jletternic^§, be§

böfen @eniu§ ®eutfc^tanb§. ®a§ @rgebni§ mar eine ^eriobe

ftupiber S^teaftion, eine ^eriobe ron SRinifterfonferensen pr 93er=

einbarung be§potifrf)er SJia^regeln, üon graufamen Demagogen;

Verfolgungen, barbarif^en ^repnebeleien, brutaler ^oliseimillfüt,

jumeiten unterbrochen t)on liberalen 31nläufen in einigen ber

Heineren ©tauten, benen bann noc^ empörenbere 9f{epreffion§ma^=

regeln oon S3unbe§ raegen §u folgen pflegten. Unb barüber fc^mebte

ber ^unbe^tag, bie angeblirfje 3Serförperung beutfc^er ©in^eit, al^

rairflic^e SSerförperung ber bunbe^mä^ig organifierten ^^oliseimiüfür.
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©0 waren bte Opfer unb ber ^elbenmut be§ beutfdjen 3Sotfe§ in

bem ^ampf um nationale Unab!^ängig!eit belo^^nt, fo bie fc^önen

SSer^ei^ungen be§ ^a!^re§ 1813 erfüllt raorben. @§ war eine Q^^i

tieffler ©ntraürbigung. ©etbft ber ^rangofe, ber bie 2Bucl)t ber

beutfc^en SBaffen gefütjlt, nerfpottete, nic^t ol)ne ©runb, bie flog;

lic^e Demütigung be§ ©ieger§. 3)er Deutfc^e mar üerfud)t, fein

SSaterlanb gu »era^ten. @r ironifierte fi^ felbft.

SDie 2:^ronbefteigung g^riebric^ 2öil^elm§ IV. im ^uni 1840

erroecfte neue Hoffnungen. @r mar ai§ Tlann con (Seift befannt

unb ^tte ot§ ^ronprin^ fctjöne ©rroartungen erregt. 3Jlan l)ielt

i^n für unfäl^ig, bie ftarre ^olitif feine§ 95ater§ roeiterpfü^ren.

@§ mar au(^ gerabe bamal§, al§ bie ^ebrol^ung ber 9^l)eingren§e

burc^ ha§ fran^öfifc^e SJlinifterium Xi)kx§ ha^ beutfc^e 9^ationaI=

gefügt raieber einmal mächtig aufbraufen mact)te, unb bann ba§

t)on mitlionenftimmigem ®^or gefungene Sieb „©ie folten it)n nic^t

^aben, ben freien beutf(^en 9?^ein!", mie brei^ig ^a!^re fpäter bie

„SBac^t am S^t^ein", ben ^^rangofen bro^enb entgegenfc^aEte. ^n
ber %at fc^ienen be§ neuen ^önig§ erfte Minderungen unb bie S3e=

rufung bebeutenber 9J?änner p ^o^en ©teilen bie Hoffnung §u

ermutigen, baj3 er ebenfo national gefinnt fei roie ber patriotifd^fte

^eil be§ beutfc^en 33otfe§, unb ba^ bie liberalen ©trömungen ber

3ßit in il)m 3Serftänbni§ unb Söürbigung finben mürben. (Sine

neue (Snttäuf(^ung folgte, ©obalb bie ^orberung i^eroortrat, ba§

nun enblid) haS alte 9Serfpre(^en ber (Sinfü^rung einer 9iepräfen=

tationäoerfaffung erfüllt merben foUte, änberte fi^ be§ 5lönig§

^on. Diefe ^^orberung mürbe fd^roff ron il)m prücfgeraiefen unb

bie 3ßnfwr mit erneuter ©trenge gegen bie ^^reffe ge^nbi^abt.

g^riebric^ Sßill)elm IV. mar oon einem mijftifd^en ©lauben an bie

obfolute Äönig§geroalt Don @otte§ (Knaben erfüllt. @r ^egte

romontifc^e ^^ntafien, bie ii)n für manche ber politifc^en unb

fojialen ^nftitutionen be§ 9}littelalter§ me^r einnal^men al^ für

bie ^orberungen ber Sfleujeit. @r ^tte (ginfälle, aber feine Gber=

geugungen; Saunen, aber feine ed^te 2Billen§!raft; 2öi^, aber feine

3Bei§l)eit. dr befa^ ben (S^rgeig, etma§ S3ebeutenbe§ tun ju

mollen, um feinen ^f^amen in bie SBeltgefc^ic^te ^u §eic^nen. Slber
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Tüä^renb er fic^ unb ba§ SSoIf über oüerlei ^rojefte unterl^ielt

tüoüte er boc^ im n)efentltd)en alle§ beim alten taffen. @r glaubte,

bem SSoIfe ben ©d^ein eine§ 2lnteil§ an ber Üiegierung bieten 5U

fönnen, o^ne jeboct) bie ^lltgeroalt feiner ^rone im gertngften gu

fctjmätern. Slber biefe 33erfud^e enbeten wie alte ä^nlirfjen, üon

anbern 9)lonarc^en ju anbern S^iUn gema(^ten. ^a§ Scheinbare

unb Ungenügenbe, ba§ er gab, biente nur ba§u, bei bem SSolfe

ba§ SSerlangen nac^ bem SBefen^ften unb Zulänglichen gu Der;

ftärlen unb p er^i^en. 9?et)olutionen beginnen oft mit (5cl)ein=

reformen, ^ie ^roüingiallaubtage, bie ber ^önig berief in ber

©rroartung, ba^ fie fid) befc^eiben auf bie i^nen üorgef(i)riebenen

5lufgaben befc^ränf'en mürben, petitionierten ^eftig um erweiterte

SSertretung be§ 33ürger; unb 33auernftanbe§ unb um ^re^frei^eit.

^ie 1842 eingericl)teten „ftänbifcl)en 5lu§fc^üffe", meiere bie ©teile

einer ein^eitlid)en SSolBoertretung einnehmen, aber nur fe^r be=

fc^ränlte ^efugniffe l^aben follten, marf)ten bie 9^ic^terfüllung be§

alten SSerfprec^enS einer roirflic^en Sftepräfentationloerfaffung nur

um fo fühlbarer unb bem 9Solf§geifte flarer. ®a§ ©yperiment

be§ ©c^einbar;@eben§ unb 2llle§=^e^alten§ fonnte nur fläglic^ mi^^

lingen. ^ie Petitionen ber ^rooingiallanbtage um ^^re^frei^eit,

©djTOurgeric^t unb Sanbe^oerfaffung mürben immer bringlic^er.

@§ l^alf nichts, 'ta^ bie föniglic^e 9iegierung biefe Petitionen

ärgerli^ §urüdroie§, ha^ fie bie ßenfur nod^ mel)r cerfc^ärfte,

ba^ fie, um bie fc^on ermähnten liberalen religiöfen Bewegungen

§u bämpfen, bie ©cljulen unter bie ftrengfte Kontrolle ftellte unb

frommgläubige Se^rer unb entfpred)enbe Se^rbü^er an bie ©teile

üon freifinnigeren fe^te; ba^ fie bie Seljrfrei^eit ber Unioerfitäten

rerfümmerte unb felbft bie 9lic^ter burd) 2)i§§iplinargefe^e ju

unterjochen fuc^te. ®ie Unpfriebenl)eit mürbe allmä^li^ fo all=

gemein, ber ©türm ber Petitionen fo i^eftig, ba§ SBiberftreben

be§ 9Sol!e§ gegen ben ^oli§eibefpoti§mu§, mie er fic^ in einzelnen

tonfliften, in ^öln unb Königsberg, betätigte, fo bro^enb, ba^

bie alte ^^arabe ber abfoluten König§geroalt nid)t mebr ausreichen

TOollte unb ein neuer ©c^ritt auf bem Sßege liberaler Ü^euerung

burc^auS notmenbig fc^ien.
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©0 entfc{)Io^ ftc^ benn ^önig f^riebrid^ SBill^etm IV. beu

„SSereinigten Sanbtag", eine ou§ ben aJlitgliebern ber fämtlic^en

^roütnäiallanbtage beftel)enbe SSerfammlung, auf ben 11. 2lpril

1847 na^ 53erUn §u berufen. 2(ber e§ war raieber ba§ alte

©piel ®iefe SSerfammlung follte ein Parlament Dorfteüen unb

bod^ feinet fein. ^I)re Berufung foüte für immer gan§ üon bem

belieben be§ ^önig^ abljängen. ^{)re ^efugniffe raurben auf ba§

ängftli^fte befc^ränft. ©ie fottte feine ©efe^e machen unb

feinerlei binbenbe SSefc^lüffe faffen fönnen. ©ie follte bem ^önig

nur al§ „Beirat" bei feinen ©ntfc^lie^ungen bienen unb i^re

SBünfc^e il)m gegenüber nur im SBege ber Petition auSbrüden.

^n ber Stiebe, mit raelc^er ber ^önig ben „SSereinigten fianbtag"

eröffnete, erflärte er nac^brüiilic^, bie§ fei nun ba§ Slu^erfte, §u

bem er fic^ cerfte^en merbe; er fönne nie unb nimmer ba§ @in=

brängen eine§ „bef(^riebenen 33latt§ Rapier", einer gefc^riebenen

^onftitution, 5n)ifcl)en ^ürft unb SSol! pgeben; ba§ SSolf felbft

raolle ni(^t ba§ 3Jlitregieren üon 9ftepräfentanten; bie SSoUgeraalt

ber Könige bürfe ni^t gebrochen merben; „bie ^rone foEe nad^

ben ©efe^en @otte§ unb be§ £anbe§ unb nad^ eigener freier 33e=

ftimmung l^errfc^en; fie l'önne unb bürfe nic^t nad) bem SBillen

non SJlajoritäten regieren"; unb er, ber ^önig, mürbe bie SSer^

fammlung nie berufen l)aben, !^ätte er nur ben geringften Zweifel

gehegt, ba^ i^re SOlitglieber „ein ©elüft ptten nai^ ber 9?olle

fogenannter 9Solf§repräfentanten". ^ie§ follte nun au§gefprod^ener=

meife bie Erfüllung, „unb me!^r al§ bie Erfüllung" ber in ber

3eit ber S^lot gegebenen 3SerfpredE)ungen barfteöen.

Slügemeine ©nttäufd^ung unb erl)ö!^te Unpfriebenl^eit folgten

btefer SSerMnbigung. Slber bie oon bem Könige gemachte ^^'ons

geffion bebeutete bo(^ oiel me^r, al§ er felbft roo^l berechnet l)atte.

äBer mit abfoluter @emalt regieren raill, ber barf feine öffent=

tid)e ®i§fuffion ber ^olitif unb ^anblungen ber D^egierung burd^

SRönner geftatten, bie bem 33olf nä^er ftelien. S)er SSereinigte

Sanbtag fonnte aüerbingS nidjt befd)lie^en, fonbern nur bebattieren.

2lber ha^ er bebattieren fonnte, unb ba^ biefe ^^baiUn tagtäg=

lidl) burd^ getreue 3ßitiii^9§ößnc()tß in ^iß intelligent be§ Sanbe§
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übergingen, 'ba§ war eine Sileuerung üon unbere(^enBarer Xxaq,-

roeite. 2)ie ^altimg he§ ^bereinigten Sanbtage^, auf beffen

33änfen fic| mand^e 5Dlänner üon ungemeiner ^ät)igfeit unb frei-

finnigen ©runbfä^en §ufammenfanben, voax burc^auS würbig, be=

fonnen unb nta^üoü. 5lber ber ^ampf gegen ben 5lbfoIuti§mu§

begann fogteid), unb ba§ 23oI! folgte i§m mit erregter ^ieitna^me.

@§ gefcl)a^, roag in ber Sßeltgefc^ic^te fc^on oft gefc^efjen ift:

jeber Schritt üormärtg brad)te bem 2SoIfe bie Sflotroenbigfeit

weiterer ©dritte oorroärtS §u Iebf)afterem iöerou^tfein. Unb at§

nun ber ^önig, fi^ ber n)arf)fenben Bewegung entgegenftemmenb,

bie gemä^igften ^orberungen be§ SSereinigten Sanbtag§ mit fc^roffen

Sßorten abfc^Iug unb bie SSerfammlung „ungnäbig" entließ, ba

max bie öffentliche Stimmung burc^ bie 9ftegierung felbft in bie

33at)n geteuft raorben, in ber reoolutionäre ©ebanfen madifen.

©injelne reoolutionäre 5^ö;)fe ^atte e§ ^roar fd)on lange gegeben.

2lber in it)rer ^folierung Ijatten fie al§ Träumer gegolten unb

fonnten nur geringe @efoIgfci)aft geroinnen, ^^1^t aber nerbreitete

ftd^ in weiten Greifen ba§ ©efü^I, ba§ ein roir!lic^e§ ©eroitter

im Slupge fei, roenn auc^ faft niemanb bie ©cfjneltigfeit feine§

Kommens oorauSfa^. ^rü^er ^atte man fi^ über ba§ aufgeregt,

roa§ X^m§ unb @ui§ot in ben fransöfifd^en Kammern, ober

^almerfton unb 2)erbi3 im englif^en Parlament, ober gar roa§

^ecfer, S^^ottecE unb 3BeWer in ber fteinen babifc^en Sanbe^=

uerfammtung fagten. 3e^t (aufc^te man mit neroöfer ^egierbe

jebem äßort, ba§ im Sßereinigten Sanbtag be§ bebeutenbften

beutfc^en ©taate§ oon ben Sippen ©amptjaufeng, SSincfe^,

Secferatf)§, ^anfemann§ unb anberer liberaler ?^ül)rer fiel, unb

e§ lag ein ©efü^I in ber Suft, ai§ ob biefer SSereinigte Sanbtag

in feiner ©tetlung unb Stufgabe ber franäöfifrfjen S^lationaloerfamms

lung be§ ^a^re§ 1789 ni^t gan§ unö^nlid) fei. ^m ^infelfc^en

Greife waren biefe ®inge oft ©egenftanb Ieb{)after SSefprec^ung.

2ßir ©tubenten bradjten biefen ©reigniffen roof)I weniger

flare§ 9Serftänbni§, aber nid)t geringere^ ^ntereffe entgegen, ai§

bie älteren Seute. ^ie 33urf(i)enfc^aft Ijatte ja and} it)re poIitif(^e

2:rabition. ^n ben ^at)ren unmittelbar nad) ben 33efreiung§=

©(i)urj, Sebenäertnnerunßen. 8
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Megen ^atte fte in erfter ßtnte ben 9luf nad^ ber ©rfüUung ber

gegebenen S^erfprec^ungen er'^oben. ©ie ^atte mit @ifer ben

nationolen ©inn gepflegt, wenn biefer ©ifer and) guweilen in eine

törtc^tsübertriebene ^eutfc^tümelei au^ortete. ^n ben fogenannten

2)emagogent)erfoIgnngen !^atte fte eine anfe'^nlid^e 3tt^I ber Opfer

gefteEt. ®ie politifc^e Stätigfeit ber alten 53urfc^enfc^aft max

atterbing§ t)on ben jüngeren SSerbinbungen nirf)t fortgefe^t raorben;

aber „@ott, f^rei^eit, SSaterlanb" war boc^ bie ®enife geblieben;

man trug 'ba^ üerbotene fd)n)ar§=rot;goIbene ^anb nod^ unter

ber 3ßefte, unb niete SJlitglieber ber neuen burfc^enfc^afttic^en

SSerbinbungen ernannten e§ aU i^re ^flic^t an, ber 2;rabition

getreu, fic^ t)on altem, maS in ber politifrf)en SBelt üorging, moi^t

unterrid^tet §u l) alten unb baran einen regen Slnteil §u nehmen.

©0 fanben benn bie liberalen S3eraegungen ber B^^t in un§ be=

geifterung§fä^ige ^arteigenoffen, menn auc^ mir jungen Seute

über ba§, roa§ pral'tifct) ju tun fei, nic^t befonber§ Hare Sted^en?

fcljaft gu geben mußten.

^m aSerfolg meiner ©tubien ^tte id^ mic^ mit großem ®ifer

auf bie @ef(i)ic^te @uropa§ §ur Stxt ber Sieformation geworfen,

^c^ badete, barau§ in ber 3u^unft al§ ^rofeffor ber ©efdjic^te

meine ©pegialität ^u mad^en. ®ie großen S^raftere jener

^eriobe sogen mid^ mädt)tig an, unb id^ fonnte ber SSerfuc^ung

nic^t miberfte^en, einige baoon bramatifd) gu geftalten. ©o entwarf

id^ benn ben ^lan einer ^ragöbie, beren Hauptfigur Ulrid^ üon

^utten fein follte, unb fing an, einzelne ©^enen baoon au§äU'

arbeiten. 2lm Slnfang be§ 3öinterfemefter§ 1847—48 ^tte id^

einen jungen ©tubenten au§ ^etmolb !ennen lernen, ber §raar

nid^t in bie ^ranfonia eingetreten mar, aber fic^ bodf) al§ „WiU

fneipant" gu ber SSerbinbung ^ielt. @r l^ie^ ^riebric^ 2(ltl)au§.

9Jlel)r al§ irgenb ein anberer äRenfd^ meiner ^efanntf^aft entfprad^

er ber Sßorftellung, bie man ftd^ ron einem ibealen beutfd^en

Jüngling ma&^t @r mar eine burc^auS reine imb eble S^Zatur

unb ba^u reid) mit geiftigen @aben auSgeftattet. ^a mir fo

§iemlic^ biefelben ©tubien oerfolgten, fo fanben mir un§ leicht.

SBir mürben eng miteinanber befreunbet unb biefe ?^reunbf^aft
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ift lange über bie Unioerfität f)inau§ gletcE) voaxm geblieben, ^^m
üertroute id^ mein ,^uttengel^eimni§ an, unb er ermutigte mic^,

meinen ^lan au§äufüf)ren. ©lücflid) moren bie ©tunben, roenn

iä) tt)m voxla§, rcaS id) gef(i)rieben unb er mir barüber fein ge=

mö^ntic^ riet ju günflige§ Urteil gab. ©o verging ber größte

2;eil be§ 3ßinter§ in angeregten, genu^reid^en unb aud^ erfprie^*

ticken ^eftrebungen. ®a fam plö^Iid) ein gemaltiger ©d)ic!fal§s

fturm, ber mic^ roie fo üiele anbere mit unroiberfte^Iic^er 9)lac^t

au§ alten üorau^geplanten S3at)nett ri^.



Sünftcö KapiteL

@tne§ 3)lorgen§ gegen @nbe Februar 1848 — juenn t(^ mx6)

red)t erinnere, raar e§ ein ©onntagmorgen — fo^ ic^ ru^ig in

meinem ^ad^gimmer, am Ulric^ üon |)utten arbeitenb, ai§ plö^lic^

einer meiner ^reunbe faft atemIo§ §u mir ^ereinftür§te unb rief:

„2)a fi^eft ^u! Söei^t SDu e§ benn nod) nic^t?"

„9^un, ma§ benn?"

„®ie ^ranjofen tjoben ben Soui§ ^^ilipp fortgejagt unb bic

S^lepublif proklamiert !"

^^ marf bie ^eber l^in — unb ber Ulric^ oon ^utten ift

feitbem nie roieber berülirt rcorben. 2öir fprangen bie S^reppe

:^inunter, auf bie ©tra^e. Sßo^in nun? 9^ac^ bem 9Jlar!tp(a^.

^ort pffegten bie 3JlitgIieber ber ^orp§ unb ber 33urfrf)enfc^aften

jeben Xag unmittelbar nac^ bem SJlittageffen sufammen§u!ommen,

jebe ©efetlfc^aft an it)rer beflimmten ©teile, um §u oerabreben,

voaB be§ S^lac^mittagS üxoa unternommen werben foöe. 2lber e§

mar nun erft 3Sormittag, bie regelmäßige 9SerfammIung§ftunbe

no^ nic^t gekommen. 9lid)t§beftomeniger wimmelte ber SJlarft

üon ©tubenten, alle, mie e§ fc^ien, ron bemfelben ^nftinft ge=

trieben, ©ie ftanben in Gruppen gufammen unb fprac^en eifrig;

fein ©efc^rei, nur aufgeregte^ @erebe. 9öa§ raoHte man? 2)a§

mußte mo!^l niemanb? 2lber ba nun bie ^^ran^ofen ben Soui§

^l^ilipp fortgejagt unb bie D^lepubli! proflamiert Ratten, fo mußte

bod) au(^ gemiß |ier etma§ gefc^el^en. ©inige ©tubenten l^atten

i^re „©d)läger", mo§l bie ^armlofefte aller SCßaffen, mit fitf) auf

ben SRarft gebrad)t, al^ ^ätte e§ augenblicflirf) gegolten, anju-
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greifen ober ficf) §u »erteibigen. 'Man war oon einem nagen

@efü^I belierrfc^t ol^ ^o^ß ßi" großer 2lu§bruc^ elementarer

Gräfte begonnen, al§ fei ein ©rbbeben im @ange, non bem man

foeben ben erften ©to^ gefpürt ^aht unb man füllte ha§ inftinftine

33ebürfni§, fid^ mit anbem pfammen gu fc^aren. ©o manberten

mir in §al)lreic^en 33anben nmt)er — auf bie Kneipe, roo mir e§

jebocf) nii^t lange au^^alten konnten — §u anbem 3Sergnügung§s

orten, mo mir nn§ mit milbfremben SÖlenfc^en in§ (Sefpräd) ein«

liefen unb auc^ bei i^nen biefelbe Stimmung be§ oerroorrenen,

ermartungSooIIen @rftaunen§ fanben; bann auf ben Tlaxtt gurüd,

um 5u fe^en, v)a§ e§ ba geben möge; bann mieber anberSrao !^in,

unb fo meiter, ^ieltog unb enb(o§, bi§ man enblid) tief in ber

9^a(i)t, üon SRübigfeit übermannt, ben Sßeg nact) ^aufe fanb.

2Im näc^ften ^age foüte man p ben geroölinli^en SSor;

tefungen ge^en. 9Jlan cerfu^te e§ auc^ mit ber einen ober

anbem. 2lber xoa§ rootlte ba§ nü^en? 2)ie eintönig brötjuenbe

©timme be§ ^rofeffor§ flang roie au§ einer weiten ©ntfernung

herüber. 3öa§ er fagte, fc^ien un§ nichtig anjugel^en. %k ^'eber,

bie nacf)fd)reiben foüte, lag ftilt. ©nblid) fc^tug man feuf§enb ha^

^eft §u mit bem ©efü'^I, ba^ man je^t 2öid^tigere§ gu tun, fic^

bem Sßaterlanb §u meinen l)abe. Unb ita^ tat man, inbem man
möglici^ft fd^neü roieber bie @efetlf(i)aft ber g^reunbe auffuc^te, um
ha§ mag gefd)e^en mar unb wa^ fommen mü^te, meiter gu be^

fprec^en. ^n biefen @efpräc^en arbeiteten fid) nun balb auct) bie

©dt)Iagroorte burc^, bie ben allgemeinen ^rang be§ 3SoIl§geifte§

ausbrühten, ^e^t fei ber XaQ gefommen, bie „beutfc^e ©in^eit"

3u geroinnen unb ein gro^e§, mächtiges „beutfcl)e§ 9flationalrei(^"

§u grünben. ^n erfter ßinie bie 33erufung eine§ S'lationalparlamentS.

^ann fam bie ^orberung ber bürgerlichen 9fied)te unb ^reil)eiten,

freie S^tebe, freie treffe, freiem 3Serfammlung§red)t, g^reigügigfeit,

©leic^^eit cor bem ©efe^, freigeroäljlte SSolfSoertretung mit gefe^-

gebenber ©eroalt, 9Jlinifter;3Serantroortli(^!eit, ©elbftoerroaltung ber

©emeinben, Bewaffnung be§ 9Solfe§, 53ürgerroe!^r mit felbftgeroä|tten

Offizieren ufro. — fur§ ba§, roa§ man ein „fonftitutionelleä die-^

gierung§roefen auf breiter bemofratifc^er ©runblage" nannte.
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D'lepuBIifanifd^e ^been raurben perft nur fpärlic^ kut. SJlan

fdjraärmte oielmel^r für ha§ beutfc^e ^aifertum mit all feinem

S^IimbuS t)on ^r)fff)äuferpoefie. Stber ba§ 3öort ®emo!ratie war
balb üieten ^u^Ö^« SelöufiS/ unb ebenfo hielten t)ie(e e§ für felbft?

Derftänbti^, 'i)a% raenn bie dürften t)erfurf)en foltten, bem 35oI!e

bie geforberten ^l^6)i^ unb greil)eiten üorpent^alten, ©eroalt an

bie ©teile ber Petition treten muffe, ^reilic^ füllte bie politifd)e

S^tegeneration be§ SSatertanbe^ perft auf friebtid^em Sßege erftrebt

werben.

äBenige 2;age nac^ bem 2lu§brud) biefer S3eroegung rourbe

ic^ neungel^n ^al^re alt. ^6) erinnere micl), dou bem, roa§ oorging,

fo gängtic^ erfüllt geroefen §u fein, 'ba^ i^ meine ©ebanfen faum

etroa§ anberem §uroenben fonnte. ^c^ roar roie man(^e meiner

3^reunbe öon bem @efü|l bel)errfc^t, ba^ enbli^ bie gro^e @e=

tegenlieit gekommen fei, bem beutfc^en SSolfe feine f^rei^eit unb

bem beutf(^en SSaterlanbe feine ©inl^eit unb @rö^e roieber gu

geroinnen, unb ba^ e§ nun bie erfte ^flid^t eine§ jeben 2)eutfc^en

fei, aße§ gu tun unb alle§ p opfern für biefen ^^eiligen ^roe(^.

@§ roar un§ tiefer, feierlicher @rnft barum.

^er erfte S)ienft, ben bie neue ^ßit un§ auferlegte, ^ätU

faum luftiger fein fönnen. ^ur§ nad^bem bie S^Iac^ric^t non ben

reoolutionären ©reigniffen in ^ranfreid^ gefommen roar, fing ber

39ürgermeifter ber ©tabt S3onn an, gu fürcf)ten, ba^ bie öffentlid^e

(Si(^er^eit gefä^rbet fei. ^reili(^ fielen tro^ ber allgemeinen 3luf-

regung feine aflu^eftörungen t)or, aber ber 53ürgermeifter, uon

allerlei Sngften geplogt, beftanb barauf, ha'^ eine ^ürgerroetjr

organifiert roerben muffe, um be§ S'Zadjtl bie ©tabt unb bie

näc^fte Umgegenb absupatrouillieren. 2)iefer ^ürgerroel)r bei§u=

treten, rourben aucf) bie ©tubenten aufgeforbert, unb ba bie

33ürgerroe'^r auc^ auf unferem Programm ftanb, fo leifteten roir

biefer 2lufforberung bereitwillig 3^olge. ^^ melbete mid) fogleic^

mit me!^reren meiner ^reunbe; ©tubenten au§ onbern Greifen

taten ba§felbe unb groar in folc^er Qa^, ba^ balb bie S3ürger=

roac^t großenteils au§ ©tubenten beftanb. Unfere Slufgabe roar,

9f{u!^eftörer unb oerbäc^tige ^nbioibuen aufzugreifen unb auf ber
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2öarf)e abzuliefern, ^uf^^^^^i^ottungen bösartiger 9latur pm
2(ii§einanbergef)en p üeranlaffen, ba§ Eigentum §u befd)ii^en imb

überf)aupt über bie öffentlidje ©idjer^eit p rcac^en. ®a mm in

ber 2;at bie öffentlid)e ©id^er^eit in feiner äBeife bebrofjt war

unb ba§ ^patrouillieren in ©tobt unb Umgebung feinen ernften

Sro^d f)atte, fo fanben bie ©tubenten natürlich in ber ganzen

©ad)e eine (Gelegenheit ju t)armlofer SSeluftigung. 9}lit „©c^lägem"

bewaffnet, bereu eiferne ©treiben man nad) Gräften auf bem

^flafter raffeln lie^, §og man burd) bie ©trajsen. ^eber einzelne

Bürger, ben man in fpäter ^ad^i brausen antraf, raurbc in

pomphaften 9f{eben§arten aufgeforbert, auSeinanber §u gel)en unb

f\6) nad) feinen refpeftioen SCBo^nungen §u verfügen, ober, raenn

i{)m ^a§ beffer gefiele, unS auf bie 3öacf)tftube gu begleiten unb

ein @la§ mit un§ p trinfen. ©tiefen mir einmal mit einer

au§ 33ürgern befte^enben Patrouille pfammen, fo mürbe biefelbe

unfehlbar al§ eine bösartige ^ufammenrottung feftgenommen unb

pr 2öad)tftube gebracht, roorauf bann ein fröt)licl)e§ ^erbrüberungös

feft folgte. Unb "ba bie guten S3ürger§leute aud) ben ^umor ber

©ituation leicht einfaljen, fo liefen fie fic^ ben ^Bipa^ gern ge^

fallen, ©in ^oc^ auf ba§ „neue beutfc^e ^eirf)" unb bie „^onfti=

tution auf breiter bemofratifc^er @runbläge" p trinfen, maren

fte ebenfo bereit mie mir.

2öäf)renb bie§ luftig genug auSfa^, geftalteten ftc^ fonft bie

2)inge fe^r ernftl)aft — fo ernftl)aft, mie e§ im ©runbe be§

^er^enS aud) un§ p SJlute mar. Sßon allen ©eiten famen auf=

regenbe 3^a(^ric^ten. ^n ^'öln lierrfc^te bro^enbe @örung. ^n
ben SÖBirt§l)äufern unb auf ben ©trafen erf'tang bie SJlarfeillaife,

bie bamal§ nod) in ganj ©uropa al§ bie allgemeine ^rei^eitS=

I)r)mne galt. Sluf bem 2)omt)of unb bem Slltenmarl't mürben

gro^e SSerfammlungen gehalten, um bie ^orberungen be§ 3Solfe§

p beraten, ©ine pl)lreid)e Deputation mit bem ehemaligen

Slrtillerieleutnant Sluguft oon Söillic^ an ber ©pi^e brang in ben

©aal beS ©tabtrat§, oon biefem oerlangenb, ba^ bie 9}lunisipat=

be^örbe bie in ber SSerfammlung formulierten g^orberungen be§

3Solfe§ als i^re eigenen an ben ^önig beförbere. ®er @eneral=
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marfc^ rourbe gefd^tagen, ba§ SJliUtdr fd^rttt gegen bie S^otfs'^aufen

ein, nnb SGBttüd) foraie ein anberer früherer 2IrtiEerieIeutnant,

3^ri^ 2lnnefe, würben üerljaftet. 2)arauf immer größere 3lufi

regung. ®ie r^einifc^en 3Jlitgliebet be§ SSereinigten Sanbtage§

befc^moren ben Dber:präfibenten ber ^roüinj, bem ^önig bie fo=

fortige 33eroitligung ber ^orberungen be§ 23oIfe§ at§ ha§ einzige

S^ettnng^mittel oor blutigen ^onfliften t)or§uftellen. ^n ^oblenj,

^üffetborf, 2tad)en, ^refelb, ^lewe unb anberen r!^einifc^en ©tobten

fanben äi^nlic^e ^emonftrationen ftatt. ^n ©übbeutfc^Ianb —
^aben, 3^^ein!^effen, Sflaffau, Sßürttemberg, ^a^ern — flammte

ber dJeift ber neuen Qüt roie ein Sauffeuer auf. ^n 33aben be?

miUigte ber @ro^t)er§og fc^on 2(nfang 9Jiär§ atleü SSerlangte. ^n
Söürttemberg, 91affau unb ^effen=^armftabt erlangte man bie=

felben 3ufi<^erungen faft ebenfo fc^netl. ^n S3a^ern, wo fc^on

t)or ber fran§öfif^en ^^ebruarreoolution bie berüd^tigte Sola SHonteg

bem 3orn be§ 3SoIfe§ !^atte meinen muffen, folgte nun ein 2(uf=

lauf bem anbern, um ben ^önig Subroig gu liberalen 3ugeftänb=

niffen gu treiben. 2)er ^urfürft con ^effen^^affel gab nad), al§

bas SSolf fid) bewaffnet ^atte unb jur (Empörung fic^ bereit geigte.

2)ie ©ie^ener ©tubenten fagten bereitwillig ben aufftönbifi^en

-Reffen i^re ^ülfe gu. ^n ©ac^fen ergmang bie tro^ige Haltung

ber ^ürgerfdjaft oon Seipjig unter S^lobert ^lum§ ?^ü^rung ba^

9^a^geben be§ ^önig§. 93on SBien fam gro^e ^unbe. / ®ie

©tubenten ber UnifTerfität waren e§ bort, bie ben ^aifer t)on

Öfterreic^ perft mit frei^eitli(^en ?5^orberungen beftürmten. ^lut

fto^, unb ber ©turs 9)letternid^§ war bie ^^^olge. S)ie ©tubenten

organifierten fid) al§ bie bewaffnete ©arbe ber 3Sol!^red^te. ^n
ben großen ©tobten ^reu^en§ war eine gewaltige Siegung. 9^i(i)t

allein 5löln, ^^oblen^ unb Srier, fonbern auc^ Breslau, ^önig§=

berg unb ^ranffurt a. D. fanbten Deputationen nac^ ^Berlin, um
ben ^önig §u beftürmen. ^n ber preu^ifc^en ^auptftabt wogte

ba§ SSolf auf ben ©trafen, unb man fa^ entfc^eibung§üotlen

©reigniffen entgegen. '

2Bäl)renb all biefe ^flac^rii^ten wie ein gewaltiger dou allen

©eiten sugleicl) braufenber ©türm auf un§ l)ereinbracl)en, war
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man in her fleinen UnberfitätSftabt ^onn auci^ eifrig batnit hi^

fdjäftigt, 2lbreffen an ben 5lönig abgufaffen, fie satjlreic^ ju untere

gcirfjnen unb nad) Berlin gu fc^iden. 2lm 18. 3Jiär§ t)atten auc^

wir unfere SJlaffenbemonftration. @ine gro^e SSolfämenge fammelte

ftd^ 5u einem feierlidjen Quo^e burc^ bie ©trafen ber ©tobt. ®ie

angefeljenften Bürger, nidjt wenige ^rofefforen, eine 9Jtenge

(Stubenten unb eine gro^e 3«^^ non |)anbn)erfern unb anbeten

Sltbeitern ntarfc^ierten in 9ftei§ unb ©lieb. 2(n ber ©pi^e be§

3uge§ trug S?inM eine frf)n)ar§;rot;goIbene ^a^ne. 2luf bem

9)lar!tpla^ angefommen, beftieg er bie g^reitreppe be§ 9latf)aufe§

unb fprac^ §u ber üerfammelten SJtenge. @r fprad) mit n)unber=

barer 33erebjam!eit in ben üoUften Drgeltönen feiner ©timme oon

ber raiebererfte^enben beutfc^en ©in'^eit unb ©rö^e unb t)on ber

^reilieit unb ben S^iec^ten be§ beutfc^en 2SoI!e§, bie t)on ben

dürften bewilligt ober oom 3SoIfe erkämpft werben müßten. Unb

ai§ er gule^t bie fc^mar^srot^golbene ^a'^ne frf)raang unb ber

freien beutfc^en Sf^ation eine l^errtic^e ^u^U'^ft üorau^fagte, tia

brad^ eine ^egeifterung au§, bie feine @ren§en fannte. 9Jlan

flatfc^te in bie ^änbe, man fc^rie, man umarmte fi(^, man meinte,

^m ^n mar bie ©tabt mit fc^mar§=rot=golbenen 3^al)nen bebecft,

unb nid^t nur bie 33urfd)enf(^aften, fonbern faft jebermann trug

batb bie fc^roar^^rot^golbene 5^of'arbe an SJlü^e ober .^ut.

2öäf)renb mir an jenem 18. SRärj burc^ bie ©trafen

marf^ierten, flogen plö^lic^ un^eimlid)e ©erüc^te t)on 9}lunb gu

SJiunb. @§ mar berichtet morben, ba§ ber £önig üon ^reu^en

nad) langem ^Qii^ß^ii f^ entfd)loffen t)abe, glei(^ ben anberen

beutfdien g^ürften, bie oon allen ©eiten auf it)n einftürmenben

g^orberungen be§ 33ol!e§ §u beroiüigen. 9f^un aber flüfterte man

fid^ gu, ba§ SJlilitdr ^be plö^li^ auf§ SSolf gefc^offen unb e§

iDÜte ein blutiger ^ampf in ben ©trafen non 33erlin. '3)ieäi ftellte

fid) fpäter infofern al§ begrünbet ^erau§, al§ ber ^ampf in Berlin

mirflid^ ftattfanb ; aber fonberbarermeife mar ba§ ©erüc^t gu un§

an ben Si^ein gekommen, el)e in ^^erlin ber Hampf begonnen tjatte.

2luf ben 9^aufd) be§ @nt^ufia§mu§ folgte nun eine fur^e

3eit banger ©rroartung. SJlan fütjlte, ba^ ein ^onflüt §wifc^en
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SSoIf unb ^eer gro^e @ntfd)eibungen bringen muffe. @nbltd^

tarn bie »olle ^unbe non ben ©reigniffen in ber ^aupt=

ftabt. S)er ^önig ron ^reu^en, ?^riebri(f) aBil^elm IV., ^atte

bie ^^etitionen, bie auf it)n einftrömten perft mit üetbrie|lirf)em

©c^raeigen empfangen. @r ^atte feinen unumftö^Iicfjen @ntfd)Iu^,

niemals eine fonftitutionelle ^efc^ränfung feiner 5lönig§geu)alt sus

§ulaffen, nod) üor fursem fo au§brüdli(^, ja fo ^erauSforbernb,

funbgegeben, tta^ ber @eban!e, einer brängenben 3Solf§Iaune S^-

geftänbniffe §u ma(i)en, bie feiner 9Jleinung nad) nur ber 2Iu§;

flu^ eines bur^ouS freien 5^önig§miüen§ fein foEten, i^m fd^ier

unfa^Iic^ mar. 2lber non 2;ag ^u S^ag geftaltete fi^ bie Sage

bro^enber. 9^ic^t nur mu(i)§ ba§ Ungeftüm ber ^^orberungen, bie

ron Deputationen au§ allen 5^eilen be§ Sanbe§ bem ^önig über=

bracht mürben, fonbern man begann auc^ in Berlin, „unter ben

fetten", SSolf§oerfammlungen §u ^Iten, benen üiele ^^aufenbe

pftrömten, um bie ©tii^roorte ber liberalen S^ic^tung, üon feu=

rigen 9iebnern auSgefproc^en, mit braufenbem 33eifal[ gu begrüben.

%vl6) bie S3erliner ©tabtoerorbneten, oon ber fteigenben (Strömung

ergriffen, naljten bem 2;^ron mit einer 2lbreffe, bie ber ^önig,

mie e§ ^ie^, „gnäbig" aufnaljm; aber feine 2tntroort mar immer

noc^ p au§roeict)enb unb unbeftimmt, al§ ba^ fie bie 33ittfteller l)ätte

beruhigen fönnen. 9Jlittlerroeile gab e§ blutige 3«fö"^w^ß«ftö^e

groifc^en bem 9Sol!, ha§ in 9Jiaffen auf ben ©trafen unb öffent^

liefen ^lä^en roogte, unb bem SJiilitär, ha§ sur SSerftärlung ber

^oligeima^t ^^erangegogen raor. ©in Kaufmann unb ein ©tubent

mürben in einem folgen ©etümmel ron ©olbaten getötet, unb

mehrere ^erfonen, barunter einige ^^rauen, oerrounbet. S)ie burrf)

biefe 3Sorfälte erregte bittere Stimmung raurbe einigermaßen be?

fdiroic^tigt burrf) ha§ ©erüd^t, baß firf) ber tönig enblic^ su

wichtigen ^itö^ftänbuiffen entfd)loffen l^abe, bie am 18. SJ^ärg

öffentlirf) nerfünbigt raerben follten. @r ^tte firf) in ber Xat gu

einem ©rlaß oerftanben, burc^ ben bie ^reßgenfur al§ abgefc^afft

erflärt unb bie Slu^fic^t auf weitere liberale 9ieformen unb auf

eine ber nationalen ©in^eit günftige 9tegierung§politif eröffnet

werben foUte.
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2(m S^ocljmittage be§ üer^ngni^ootten 18. SJlärs oerfammelte

ftc^ eine unge{)eure SSolf^maffe auf bem freien ^la^ üor bent fönig^

Iid)en ©rf)(o^, um bie glücflicf)e 9}erfünbigung §u tjören. S)er 5?önig

erfc^ien auf bem ^alfon unb würbe mit begeifterten 3ui^itfß^ begrübt.

@r t)erfu(^te gur SJlenge gu fprec^en, fonnte aber ni(i)t gehört

raerben. ^oc£) ba man allgemein glaubte, ba^ aüe ^^orberungen

be§ SSolf^ bemilligt feien, fo mar man bereit p einem ^ubelfeft.

S)a er^ob fi(^ ein 9^uf, bie Entfernung ber S^ruppen forbernb, bie um
ba§ (Sc^Io^ I)er aufgefteltt maren unb ben Äönig t)on feinem SSoIf

gu trennen fc^ienen. Offenbar erroarteten bie SSerfammelten, ba^

aud) biefe§ SSertangen gemäfjrt werben mürbe, benn mit großer

Slnftrengung rourbe ein 2)urc^gang für bie 2;ruppen burc^ bie

bic^tgebrängte SJlenge eröffnet. S)a erfrfjoU ein Srommelmirbet,

ber jebod) perft für ein ©ignal gum 3lb§ug ber S^ruppen ge=

!^alten mürbe. 2lber, ftatt ab§u§ieben, brangen nun Sinien üon

^aoalterie unb Infanterie auf bie SJtenge ein, offenbar gu bem

3me(f, ben ^la^ cor bem ©(^(offe gu fäubern. 3)ann frac^ten

graei ©c^üffe üon ber Infanterie t)er, unb nun roecf)felte bie ©gene

ptö^Uc^ unb furchtbar roie mit ^auberf^tag.

9J?it bem roilben ©d)rei: „SSerrat! SSerrat!" ftob bie 9SoIf§s

maffe, bie nod) einen 21ugenbli(f üorfjer bem ^önig zugejubelt

Ijatte, au^einanber, fic^ in bie näc^ften ©trafen ftürgenb, unb

allentmben erfi^oll ber sornige ?fin\: „Qu ben SOBaffen! Qu ben

Söaffen!" 33alb maren in allen 9ftid)tungen bie ©trafen mit

^arril'aben gefperrt. ^ic ^flafterfleine fc^ienen t)on felbft au§

bem S3oben gu fpringen unb fid) §u 33ruftroe^ren aufzubauen, auf

benen bann fc^raarz^rot^golbene ^^a^nen flatterten — unb l^inter

i^nen 33ürger au§ alten klaffen, ©tubenten, ^aufleute, ^ünftler,

2lrbeiter, 2)oftoren, Slbüofaten — Ijaftig bewaffnet mit bem, raa§

eben gur ^anb mar — ^ugelbürfjfen, ^agbflinten, ^iftolen,

©pieken, ©äbeln, %ten, jammern ufm. @§ mar ein 2lufftanb

ol)ne SSorbereitung, obne ^lan, ol)ne ©t)ftem. ^eber fc^ien nur

bem allgemeinen ^nftinft gu folgen. 2)ann mürben bie Gruppen

Sum 2lngriff befohlen. 3ßenn fie nact) ^ei^em ^ampf eine S3arrifabe

genommen Ijatten, fo ftarrte itjuen eine anbere entgegen — unb
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tüteber eine, unb noc^ eine. Unb l^inter ben ^orrüaben roaren

bie grauen gefd)äftig, ben SSerrounbeten beiguftel^en unb bie Uäm^-
fenben mit ©peife unb %xant §u ftärfen, raä^renb fleine tnaben

eifrig babei waren, kugeln p gießen ober @en)e:^re §u laben.

S)ie gange fc^redlic^e D^ac^t liinburc^ bonnerten bie 5?anonen unb

fnatterte ba§ ©erae^rfeuer in ben ©trafen ber ©tabt.

®er ^önig fd)ien guerfl entfd)toffen p fein, ben Slufftanb

um jeben ^rei§ nieberaufc^Iagen. Stber a\§ bie ©tra^enf(i)Ia(i)t

nic^t enben raotlte, fam i^m i^re furd^tbare S3ebeutung peinlid)

pm ^erou^tfein. 9Jlit jebem einlaufenben ^eric^t ftieg feine quäl;

üoUe 2lufregung. ^n einem Slugenblirf gab er Sefe^l, ben ^ampf
ab§ubre{i)en, im nöd)ften il)n fortgufe^en. ©nblic^ furg nac^ WitUx-^

nac^t fc^rieb er mit eigener .^anb eine ^ro!lamation „3In meine

lieben 33erliner". @r fagte barin, ba^ ba§ 2lbfeuern ber beiben

©d)üffe, ba§ bie 2(ufregung ^eruorgerufen l)abe, ein bloßer Su^aU

gemefen fei, ba^ aber „eine 9^otte ron Söfen)id)tern, meift au§

S^remben befte^enb" burc^ trügerifdje ©ntfteltung biefeS 93orfalle§

gute Bürger getäufdjt unb gu biefem entfe^lid^en ^ampf rerfül^rt

l^ötte. ®ann üerfprad) er, bie 2;ruppen prücfp^ieljen, fobalb bie

2lufftänbifc^en bie S3arril'aben fortgeräumt !^aben mürben, unb

fc^lo^ mit biefen ©ä^en: „^ört bie oäterlic^e ©timme @ure§

Königs, Q3eroo^ner SReine§ treuen unb frönen ^erlin§, unb t)er=

ge^t ba§ ©efdjeljene, raie ^d) e§ oergeffen miE unb merbe in

SJleinem ^ergen, um ber großen 3wf'w"ft mitten, bie unter bem

^rieben§fegen @otte§ für ^reu^en, unb burcl) ^reu^en für

3)eutfc^lanb anbrechen mirb. @ure liebreiche Königin unb ma^r=

l)aft treue SJlutter unb g^reunbin, bie fel)r leibenb barnieb erliegt,

vereint i^re innigen tränenreirfjen ^Bitten mit ben 9}Ieinen. ?^riebri(^

äßil^elm." Stber bie Proklamation oerfe^lte i^ren Qw^d. ©ie

mar oon 5lanonenbonner unb 3)lu§fetenfeuer begleitet, unb bie

Mmpfenben Bürger nal^men ^§ übel, rom Könige eine „9'totte

ron ^öferaicl)tern ober bereu leidjtgläubige Dpfer" genannt §u

werben.

@nbli(^ am S^lac^mittage uon ©onntag ben 19. 9)Mr§, al§

©eneral SJlöUenborf t)on ben Slufftänbif^en gefangen genommen
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toorben, rourbc ber S^iicfsug ber S^ruppen angeorbnet. @§ lüurbe

triebe gemadjt mit bem SSerftänbniS, bo^ bie Slrmee Berlin

üerlaffen, unb ba^ ''^reu^ett ^re^frei^eit imb eine ^onftitulion

Öaben foKe auf breiter bemof'ratifc^er (Srunblage. S^ad^bem ba§

3)lilitär au§ Q3erlin abmarfrf)iert war, gefc^a!^ etroa^, "baB an

löudjtigem bramatifc^em ^nt^reffe tt)of)l niemals in ber @ejc^i(^te

ber Üieootution übertroffen raorben ift. ©tiüe, feierlii^e 3üge Don

SJlännern, grauen unb 5linbern bewegten fiii) bem !öniglirf)en

©djtoffe p. ®ie 9Jlänner trugen auf il)ren ©^ultern ^al)ren

mit ben Seilten ber in ber ©tra^enf^tacfit getöteten 9Solf§!ämpfer

— bie rer^errten 3üge unb bie flaffenben Söunben ber ©efallenen

unbebecEt aber mit Sorbeer, Immortellen unb S3Iumen umfränjt.

©0 marfc^ierten biefe ^üge langfam unb fc^roeigenb in ben inneren

©^lo^Ijof, wo man bie ^al)ren in 9iei^en fteüte — eine graufige

Sei(^enparabe — unb bagmifc^en bie 9}länner, teils noc^ mit

jerriffenen Slteibern unb puloergefc^roärjten unb blutbefleckten @e?

filtern, unb in ben Rauben bie SÖaffen, mit benen fie auf ben

33arri!aben gefämpft ; unb bei i^nen Sßeiber unb ^inber, bie i^re

2::oten beweinten. Sluf ben bumpfen 9f?uf ber 3)lenge erfc^ien

^iebrid^ SBill^elm IV. in einer oberen ©aüerie, bla^ unb t)er=

flört, an feiner ©eite bie raeinenbe Königin, „^ut ah\" l)ie^ eS,

unb ber ^önig entblößte fein ^aupt ror ben Seichen 'i)a unten,

^a erftang auS ber 2Sot!Smaffe !^erau§ eine tiefe ©timme unb

begann ben ß^oral: „^efu§ meine 3uDerfid)t", unb alles ftimmte

ein in ben @efong. 2llS er beenbigt mar, trat ber ^önig mit

ber Königin ftill gurürf, unb bie Sei(^enträger mit i^rem ©efolgc

fc^ritten in grimmer ^eierlicf)feit langfam baoon.

®ieS mar in ber 2:at für ben ^önig eine furd^tbare ©träfe;

aber sugteic^ eine fi^lagenbe Slntmort auf ben ©a^ in feiner ^ro=

ftamation an bie „lieben 33erliner", in bem er bie SSolfSMmpfer

„eine 9?otte üon ^öferaicl)tern" ober bereu oerfüljrte Dpfer genannt

t)atte. Söären mirflic^ fol(^e „^öfemic^ter" ober „2lnard)iften"

in ber je^igen 33ebeutung beS SöorteS, in jener SJlenge geroefen,

fo mürbe ?^riebri(^ Sßil^elm IV. fc^raerli^ bie fc^recflic^e ©tunbc

überlebt ^ben, als er aEein unb fc^u^loS baftanb, unb cor i^m
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bie aSoIf§fämpfer frifd) nom ©d)(ac^tfelbe, mit bem nom SInbtidE

tf)rer S:oten geraerften ©roll im ^er§en, imb mit SÖoffen in i^ren

^änben. 3lber i^r S^tuf in jenem 3lugenblic£ roor nic^t: „Xob

bem Könige!" fonbern „^efu§ meine ^uüerfid^t".

3luc^ i[t bie @efd)id)te jener 3:age üon feinem ^atl gemeinen

9Serbrec^en§ feiten§ be§ 2SoI!e§ befielt raorben. freilief) mürben

§tt)ei ^rioat^äufer rerroüftet, aber nur roeil i^re Eigentümer bie

^arrifaben!ämpfer roä^renb be§ Kampfes an bie ©olbaten uer*

raten Ratten. 2öäl)renb bie 3lufftänbif(^en bie gan§e S^Ia^t

l^inburc^ im ooüen ^efi^ eine§ großen 3:eil§ ber ©tabt roaren,

gab e§ bo^ feine begrünbete ^tage megen ®iebftal)l§ ober mut;

railtiger ^^i^ftörung. ®a§ ^rioateigentum mar noUfommen fieser.

S)er ^anonenbonner fiatte faum aufgehört, al§ fid) bie Säben

mieber öffneten.

®er ^rins üon ^reu^en, berfelbe ^rinj t)on ^reu^en, ber

fpäter im Saufe ber ©reigniffe al§ Äaifer 3ßil^elm I. ber popu=

lärfte 9Jionar(^ feiner ^^it raurbe, mu^te unmittelbar nad) bem

©tra^enfampf cor bem 3orn be§ SSoIfe^ fliegen. Dh mit 9?ec^t

ober Unrecht ba§ ©erüc^t bezeichnete i^n at§ ben Wann, ber ben

2:ruppen ben ^efe^l gegeben ^aU, auf "ba^ SSoIf §u feuern. (£r

nerlie^ 33erlin mäf)renb ber 91oc^t unb eilte nac^ ©ngtanb. ©in

aufgeregter ^aufe fammelte fid^ oor feinem ^^atai§ „Unter ben

Sinben". S)a§ ©ebäube ^atte feinerlei 3öad)e p feinem ©c^u^.

@in ©tubent wie erjäfilt mirb, matte ba§ SOßort „9^ationat=

eigentum" auf bie g^ront be§ ^aufe§, unb eine weitere 33eraac^ung

mar nic^t Donnöten.y

5lu§ bem ßeug^ufe mürben SBaffen unter ba§ 3Solf t)er=

teilt. S)er ^önig erflärte, er ljah^ fic^ überzeugt "txi^ ber triebe

unb bie ©ic^er^eit ber ©tabt nic^t beffer befc^ü^t merben

fönnten al§ burc^ bie 33ürger felbft. 5tm 21. 9}lär§ erfc^ien

i^riebric^ SGßit^elm IV. mieber unter bem SSolfe, p ^ferbe, mit

einer fd)roar§-rot;golbenen 33inbe um ben 2lrm unb einer fci^mar§=

rotsgolbenen ^a^ne folgenb, bie man auf fein 2Serlangen vox if)m

^ertrug, raä^renb ein gemaltigeS fc^roar5=rot=golbene§ S3anner im

felben Slugenblicf auf ber Kuppel be§ ^önig§f^loffe§ erfc^ien.
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@r fprac^ mit freier Ungebunbenbeit §u ben bürgern. @r er=

flärte, „er rooUe fid) an bie ©pi^e ber ^eraegung für ein einiget

^eutfc^Ianb ftellen"; „^reu^en folle in bem freien ^eutf^Ianb

aufge^n". @r beteuerte, „ba^ er ni^t§ im Singe ^be at§ ein

fonftitutionetle§ unb geeinigte§ ^eutf(i)Ianb". 2ln ber ITnioerfi-

tat menbete er fic^ §u ben nerfammelten ©tubenten unb fagte:

,,^6) bonfe ^'^nen für ben g(orreid)en @eift ben ©ie in biefen

2;agen bemiefen ^ben. ^d^ bin ftoI§ barauf, 't>a^ 2)eutfc^lanb

foI(|e ©ö^e befi^t." @§ mar allgemein cerftanben, ba^ ein

neueg unb nerantraortlid)e§ SJiinifterium gebilbet roorben fei, be=

fte^enb au§ SJiitgliebern ber liberalen Dppofition; ba^ eine

preu^ifc^e Sflationalnerfammlung berufen raerben foEte, eine frei

geraä!^lte, um bem ^önigreic^ ^reu^en eine SSerfaffung ^n geben,

unb ba^ üon bem 9Sol!e aller beutf(^en ©taaten ein beutf^e§

9^ationalparlament geraäl)lt raerben unb fid^ in ^ranlfurt üer=

fammeln foüte, um ba§ ganje 2)eutf(^lanb unter einer fonftitutio=

neuen S'lationatregierung gu nereinigen. 2)a§ 3Sol! non 33erlin

raar au^er fid) üor ^^reube. Dlur eine ©timme be§ 9Jli^trauen§

raurbe laut, bie eine§ unbefannten SRanneg, ber, nac^bem ber

^önig gefprod)en, au§ ber 9)lenge l)ert)or aufrief: „(Glaubt it)m

nid)t, 33rüberl @r lügt! @r ^t immer gelogen!" ©inige

^ürgerrae^rleute fc^ü^ten ben unglüdlic^en 9ftufer vox bem ^otn

ber Umfte^enben unb brachten i^n raf(^ gu ber näcljften ^oli§ei=

madj^, rao er balb al§ ein SSerrüdter entlaffen raurbe. „S)ie

gelben, bie für bie gro^e ©ad^e ber politifd^en unb fo§ialen

g^rei^eit geftritten unb fie un§ burd) it)re tobe§mutige Eingebung

erMmpft ^ben", raie ber 9Jiagiftrat non 39erlin in einer ^ros

flamation bie im ©trajsenfampf ©efallenen nannte, raurben üon

20000 bürgern im feierlichen 3uge pm ^egräbniä im ^riebrid)g;

!^ain begleitet, unb ber ^önig ftanb auf bem S3allon mit ents

blöjstem ^aupt, al§ bie ©arge ba§ ^önig§fd)lo^ paffierten.

^ie§ mar bie gro^e ^unbe, bie üon 33erlin au§ über ba§

ganse Sanb ging, ©o fc^ien bie ©ad^e ber bürgerli(^en ^reiljeit

einen entfd)iebenen ©ieg geraonnen p l)aben. ®ie Könige unb

f^ürften, §ut)orberft ber ^önig non ^reu^en, Ratten feierlid) gelobt.
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biefer ©ac|e §u bienen. ^er ^w^^t ^e§ 35olfe§ fattnte feine

©renken. /
"^

(Seit bem beutfct);franäöfif(^en Kriege üon 1870 unb ber ©r-

ridjtung be§ neuen beutfd)en ^aiferreid^S f)at man fid) in ^eutfrf)=

lanb üielfad^ baran geroöfint, \)a§ ^ai)x 1848 ba§ „tolle ^a^t"

§u nennen unb bie „@ebanfenIofig!eit" ju üerfpotten, mit roeld^er

bamaB großartige Programme entmorfen, umfaffenbe g^orberungen

gefteöt, meitaugfc^auenbe Bewegungen in§ 3ßer! gefegt unb bann

graufamen ©nttäufc^ungen unb ^ataftropl^en entgegengefü^rt mürben.

SSerbient ba§ beutfc^e 3SoIf üon 1848 fotogen ©pott? 3öa^r ift,

baß bie 9ftepräfentanten be§ 9Solf§geifte§ jener 3ßit «^t t)er=

ftonben, mit ben befte^enben SSerpItniffen gu rei^nen unb eine

fiegreirf) unb ^offnungSooll begonnene 33eraegung §u bem ges

münjc^ten @nbe gu füt)ren. ©benfo ndi)x ift e§, baß baburd^

jene Beroegung §erfal)ren unb in mand^en 2)ingen p^antaftif(^

erfc^ien. Slber wen foßte ba^ je^t nod), im 9lü(fblidf gefefju,

munberue^men? ^ier mar ein SSoIf, ba§, obgleich in Sßiffens

fc^aft, ^^ilofop^ie, Siteratur unb ^unft ^o^ entraidelt, in poIi=

tifctien fingen unter ftrenger SSormunbfc^aft gelebt l^atte. ®iefe§

93oIf ^tte nur au§ ber ^erne beobad^ten fönnen, roie anbere

S^tationen i^r ©elbftbeftimmung§re(^t ober if)ren tätigen 2lnteil an

ber S^tegierung ausübten, unb biefe fremben Stationen ^atte e§

berounbern unb üielleic^t beneiben lernen. @§ t)atte ha^ 2öirfen

freier ^nftitutionen in S3ü(^ern ftubiert unb in 3^itii"Ö§t)eric^ten

»erfolgt, fid^ nac^ bem 33efi^ folc^er ^nftitutionen gefeint unb

nac^ i^rer ©infü^rung im eigenen Sanbe geftrebt. 2(ber bei att

biefem Seobad)ten, Semen, ©e!^nen unb ©treben ^atte ba§ ^exv-

fc^enbe Beoormunbung§ft)ftem eS non aller @rfa!^rung in ber 5(u§;

Übung be§ politifc^en (5elbftbeftimmung§rec^t§ auSgefc^Ioffen. @§

^tte nic^t praftifc^ lernen bürfen, roa§ bie politifc^e ^^rei^eit

tatfäc^Ii^ fei. @§ ^tte bie Seigren, rael(i)e au§ bem ©efü^l ber

SSerantmortlic^feit im politifd^en ^anbeln entfpringen, nie emp?

fangen, g^reie ©taatSeinric^tungen lagen außerljalb feiner Sebeng=

gemot)nl)eiten
; fie roaren i^m nur abflrafte Begriffe, über bie ber

©ebilbete unb ernfti^aft ^enfenbe poIitif(^=pI)iIofop^ifci^e ©pefus
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lationen anflellte, wäl^renb fie bent UngeBilbeten ober Dberfläcf)*

Iid)en nur poIitif(^e ©ticfiraorte lieferten, in beren ©ebrauc^ ftrf)

bie Un§ufriebenl)eit mit bem ^efteljenben ßefiel.

^^lö^Iid), nac^ langer innerer ©ärung einem fremben 2ln=

fto^ folgenb, er^ob ficE) biefe§ SSol!. ©eine g^ürften geftanben

it)m al(e§ p, voa§ fie i^m früher nermeigert, unb e§ fa^ fid) im

üoüen S3efi^ einer ungeroofinten SJ^ad^t. ^ft e§ §u nerraunbern,

ba^ bie überrafd)enbe Söanblung man(i)en üermorrenen SBunfrf)

unb monc^e giellofe ^eflrebung ^ernorbra^te? Sßäre e§ nic^t

lüunberborer gemefen, ^ätte ba§ SSot!, beftimmter erreichbarer

3n)erfe fi^ mo^l beraubt, §u beren ©rfüttung mit fidjerem S3Ud

bie rid)tigen SJiittel gefunben unb pglei^ eine meife SÖSertf^ä^ung

beffen gezeigt, roa§ z§ in ben befte^enben SSerljältniffen ®ute§

gab? ©rroarten mir, ha^ ber Bettler, ber plö^tid) pm SRiüionär

mirb, fogleid) üon feinem ungen)of)nten Sf^eic^tum ben beften @e=

brauch p madien Derfte^e? Unb boc^ fann nici)t non ber großen

9)le^r^eit-beg beutfc^en 33otfe§ gefagt werben, ba^ fie, raie aU-

gemein aucf) bie Unflar^eit if)rer politifc^en 33egriffe geroefen fein

mag, in ber renolutionären 33en)egung be§ ^af)re§ 1848 ber

^auptfad^e na^ etroaS Unüernünftigeä ober Unerreichbares ner-

langt l)ätte. SSieleS üon bem, roaS bamal§ angeftrebt mürbe, ift

ja feitfier nermirüidjt morben. ^ie im ^a'^re 1848 begangenen

;i5rrtümer betrafen met)r bie angeroenbeten SJlittel al§ bie vor-

^efterften ßiete. Unb bie größten biefer Irrtümer entfprangen au§

ber finbtidien SSertrauenSfeligfeit, mit ber man bie t)olIftänbige

Erfüllung alt ber ben Königen unb dürften, befonber§ bem ^önig

üon "jpreu^en, mit ©eraalt abgerungenen SSerfprec^en erwartete.

@§ ift mü^ig fic^ in ©pefulationen p ergeben über ha§, roa§

f)ätte fein fönnen, wenn ba§, roa§ war, anberS geraefen raäre.

Slber ein§ ift hoä) geroi^: Ratten bie ^^ürften, unbeirrt üon

ben Umtrieben ber reaftionären ^^arteien auf ber einen unb üon

gelegentlichen ©j^effen auf ber anbern ©eite, mit unentwegter

2;reue unb mit 2lufbietung all i^rer SUarfjt "ba^ getan, ma§ fte

bem 33olfe in ben SJiärstagen Urfai^e gegeben l^atten, uon i^nen

5u erwarten, fo würben bie wefentlic^ften ber im ^at)re 1848

®cf)urg, 8cben§erlnnerungen. 9

u
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angeftrebten ^^^(e fi(^ al§ bamal§ fct)on burc^auS erreid)bar

erroiefen ^aben. ^a^ man im SSoUgenu^ be§ „3SöIferfrü^Iing§",

meinem ficf) "ba^ SSoIf mit folc^er ©efüfilgroolluft Eingab, biefe§

SSertrauen I)egte, ftatt fic^ gegeti bie S'leaÜion, bie ooraugpfe^eu

roav, bie nötigen Garantien p fi(^ern, roor rao'^I nic^t fing, aber

biefe Un!(ugt)eit entfprang au§ feiner unebten Duette, ©ic^erli^

tut man bem beutfc^en SSolf'e Unret^t, menn man bie 9Jli^erfütge

ber ^al^re 1848 unb 49 f)auptfä(i)lic^ auf feiner ^^ü^rer S^te^nung

fc^reibt.

3ßa§ aber bem beutfc^en SSolf bie drinnerung an ben ?^rüt)=

ling 1848 befonber§ roert matten foUte, ift bie begeifterte Dpfer=

miÜigfeit für bie gro^e ©ac^e, bie bamat§ mit fettener 3mge=

mein^eit faft alte @efel(fc^aft§!Iaffen burc^brang. ^a§ ift eine

Stimmung, bie, wenn fie aud^ §un)eilen p^antaftifd^e Übergriffe

üeranlaffen mag, ein SSoIf in fic^ felbft achten, beren e§ fic^ ge;

mi^ nict)t fd^ömen folt. @§ mirb mir roarm um§ ^erj, fo oft

ic^ mic^ in jene 2:age gurücfüerfe^e. ^c^ fannte in meiner Um=

gebung niete reblic^e SJJänner, @elet)rte, ©tubierenbe, 33ürger,

dauern, 5lrbeiter, mit ober o^ne SSermögen, me^r ober minber

auf il)re tägliche SIrbeit angeroiefen um fi(^ unb Ü^ren 5(nget)örigen

einen anftänbigen Seben^unter'^alt gu filtern ; ifirem 33eruf ergeben,

nic^t aHein au§ ^ntereffe, fonbem au(^ au§ 9leigung; aber ba^

ma(§ jeben 3(ugenblicf bereit, (Stellung, ^efi^, 3lu§fid)ten, Seben,

alle§ in bie ©c^an§e su fdjlagen für bie ^rei^eit be§ aSolf§ unb

für bie @^re unb ©rö^e be§ 3Saterlanbe§. SJlan refpeftierte

ben, ber bereit mar, fi(^ für eine gute unb gro^e ^bee totfd^lagen

gu laffen. Unb mer immer, fei e§ ^nbioibuum ober 33olf, SJlomente

folc^ opferwilliger 58egeifterung in feinem Seben ge^bt ^t, ber

^alte bie Erinnerung in S^ren^

^6) fanb micl) balb, o'^ne ba^ e§ meine 2tbfi(})t gemefen

märe, unter ben ©tubenten in eine 'm§ Singe fallenbe ©tellung

üorgefc^oben, unb groar burc^ bie erfte ^ebe, bie ic^ in meinem

Seben geilten ^abe. @§ rourbe eine ©tubentenoerfammlung nac^

ber 3tula ber Unioerfität berufen — id) roei^ ni(^t mel)r ju

welchem fpe^iellen ^rozd. ^rofeffor 9ftitfc^l, unfer erfter ^^ilologe
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iiixb bamal§, raenn irf) mic^ rerfjt erinnere, ^efan ber p^i(ofopI)ifd)en

^afultät — ein fe^r angefetjener unb beliebter 9}Zann —, fü'^rte

ben 3Sorft^. ®er ©aal raar gebrängt voU, unb ic^ ftanb mitten

unter ber 3}lenge. Über ben ©egenftanb, ber ^ur SSer^nblung

tarn, ^aiU i6) »iel nac^geba^t unb mir eine SHeinung gebilbet;

aber ic^ war nic^t pr SSerfammlung gegangen mit bem SSorfa^,

an ber Debatte teilzunehmen. ®a !^örte ic^ einen S'^ebner etraa^

fagen, 'üa^ meiner 2ln[id)t ftar! entgegen mar unb mid) aufregte,

©inem ptö^li^en ^mpul§ folgenb, verlangte ic^ ba§ Sßort unb

fanb mid) im nädjften 2(ugenbli(l gur SSerfammlung fpred^enb.

^d) Ijabe mir fpäter nie raieber genau ba0 §urüctrufen fönnen,

xoa§ i6) fagte. ^rf) erinnere mic^ nur, ba^ ic^ mi(5^ in einem

mir bi§ ba^in unbefannten nerööfen ^uftanbe befunben, ba^ i6)

am ganzen Seibe gebebt, ba^ mir ©ebanfen unb SCßorte in einem

ununterbrocfjenen ©trome jugefloffen, ba^ i^ mit ungeftümer

©(^nelligfeit gefprod)en, unb 'ba^ ber barauf fotgenbe Beifall mid)

faft wie au§ einem Traume aufgeroecft !^atte. ®a§ mar meine

erfte öjfenttid)e Stiebe. 5ll§ bie SSerfammlung fic^ aufgetöft fjatte,

traf id) am 2(u§gang mit ^rofeffor 9'titfd)l pfammen. ^a id)

SSorlefungen bei it)m f)örte, fo !annte er mid). @r legte mir Vie

^anb auf bie ©d)ulter unb fragte:

„3öie alt finb ©ie benn?"

„^fteun^etju ^a^re."

„®a§ ift fc^abe", antwortete er. „Wan mirb nun balb ein

3Rationalparlament wählen imb ©ie finb noc^ §u jung, um ein

SRitglieb baoon ju merben." ^c^ rourbe rot bi§ über bie D^ren.

2)a^ id) 9J?itglieb eine§ Parlaments rcerben rönne — p einer

fold)en Hoffnung ^tte fic^ mein @l)rgei§ nod) nid)t oerftiegen.

^6) fürchtete, ber ^rofeffor i^ahe fi^ einen ©pa^ mit mir

ertaubt.

^
, @§ n)ät)rte jebo^ nid)t lange, bi§ id) roieber in ben SSorber=

grunb !am. 2Bie jeber anbere ©tanb, fo Ratten auc^ bie ©tubenten

i^re eigentümlichen SSefc^roerben unb ^orberungen, bie in ber „neuen

S^it" 5ur ©eltung fommen mußten. 33ei ben preu^ifd)en Uni=

Derfitäten gab e§ einen 33eamten, ber „^tegierungSbeüoUmäc^tigte"
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ge^ei^en, beffen ^flirf)t gum Xeil barin beftanb, bie politifc^e

Haltung ber ^rofefforen unb ber ©tubenten p überraac^en. ®a§
Sltnt voax gur 3ßit ber 2)emagogen!^e^e narf) ber berüchtigten

^artebaber ^onferenj gefc^affen roorben itnb ftanb batjer in

feljr übtem @eruc^. Unfer 9ftegiemng§bet)oIlmäc^tigter war ^err

Don S3et!^mQnn=^otIn)eg. SHe^r feine§ 9lmte§ al§ feiner perfön=

tilgen ©igenfc^aften roegen xoax er ^öc^ft unpopulär bei ber

©tubentenfc^aft. 3öir füllten, 'i>a^ ein joIc^e§ 3Imt, ein ^^robuft

ber ^eriobe tieffter 5^necE)tf(^aft unb ©rniebrigung, p ber neuen

Drbnung ber S)inge ni(i)t xik^x paffe unb ba!^er fc^Ieunigft ab§u=

fd)affen fei. (B§ raurbe eine ©tubentennerfammlung nad) ber

Sf^ettba^ ber Unioerfität berufen, unb ba ber Qw^d berfelben

ruchbar geworben roar, fo I)ielten ficE) bie ^rofefforen banon §urücf.

äReine Stiebe in ber 5(uta i^atte mir ein gen)iffe§ 2InfeI)en gegeben,

unb fo raurbe ic^ gum SSorfi^enben ber SSerfammlung geraäljlt.

@§ raurbe befc^toffen, eine Slbreffe an ben afabemif^en «Senat p
richten ntit ber ?^orberung, ba^ ber 9^egierung§beooIImärf)tigte

fofort entfernt werben folle. 2ll§ SSorfi^enber erhielt id) ben

2Iuftrag, bie 2lbreffe auf ber ©teile §u f(^reiben. S)ie§ gefc^a!^.

(Sie beftanb au§ üier ober fünf 3^^^^^- ®^e SSerfammtung na^nt

biefelbe fofort an unb befrf)lo^ — wie man benn in jener Qdt

ha§ ®ramatifd)e liebte — , fic^ o^e SSerpg in 9}Zaffe narf) bem

^aufe be§ 9teftor§ ber Unioerfität p begeben um i§m ba§ Sc^rifts

flüct perfönlid^ p überreichen. (So marfc^ierten mir benn, 7 bi§

800 SJiann ftarf, in gebrängter ^lolonne nad) ber SBo^nung be§

dieltox§ auf ber ^oblenger Strafe unb !lingelten. ®er 9fle!tor,

^err oan ©aller, ^rofeffor ber ^^ilofop^ie, ein bejahrtes, öngfttic^

au§fel)enbe§ 9)tännc^en, erfc^ien balb an ber S;ür, unb ic^ ia§ i^m

bie in re(^t energifc^er Sprache abgefaßte 2lbreffe nor. ©inen

2lugenbli(f fa^ er fid) bie SJienge t)on ©tubenten, bie fi(^ um feine

^auätüre brängten unb leiber fein Heiner "^oUänbifc^eS ^lumen=

gärtdjen niebertraten, fd)üd)tern an, unb bann fagte er un§

in oft ftocfenber Stiebe, mie fe^r erfreut er fei non bem frifd)en,

^oc^ aufftrebenben ©eift ber beutfc^en ^ugenb, unb mie @ro^e§

bie Stubierenben in biefer n)id)tigen 3ßit leiften lönnten, unb ba^
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er fe^r gern unfere 2(breffe bem a!abemifd)en ©enat unb ber

Delegierung gu balbiger ©rroägung unb ©riebigung mitteilen toerbe.

9Bir fo^en bem braoen 9Jlanne, bem niemanb Übte§ rooKte, teicf)t

an, ba^ e§ if)m mit feiner ^reube an biefem aufftrebenben @ei[t

ber beutfc^en ^ugenb burc^au§ nirf)t geheuer mar, bannten i!^m für

feine 33ereitroilligfeit oerab fctjiebeten un§ f)öflid^ unb marfc^ierten

prütf nad) bem 9Jlar!tpta^. ^ort rcurbe un§ beri(^tet, ba^,

raä^renb wir ben 9^e!tor befugt ber 9flegierung§beöoUmä^tigte

fc^teunigft feine Koffer gepacEt Ijobz unb bereite abgereift \^\x
2öä^renb ber ^ubel über bie „9)?är§errungenfc^aften" perft

allgemein gu fein f^ien unb felbft bie 2(nl)änger ber abfotuten

^önigggeroalt gute 3Wiene pm böfen ©piel matten, begann bod)

fel)r balb bie ^^^^f^^u^S ^^ üerfd)iebene Parteigruppen sraifc^en

benjenigen, benen e§ fiauptfäi^tic^ um bie ^erfteltung ber Drbnung

unb 5lutorität p tun mar — ben ^onferoatioen, — benjenigen,

bie bem langfamen ^ortfc^ritt l^ulbigten unb eine bemgemä^e

SSerfaffung tt)ünfd)ten — 'ben 5?onftitutioneIten, — unb benjenigen,

meiere bie ©idierung ber 9fleootution§früc^te nur in einem Slufbau

ber neuen ^uflänbe „auf breitefter bemofratifc^er ©ruublage" fet)en

konnten — ben ^emofraten. 9Jli(^ füf)rte foroo'^l inftinftioer

%xkh at§ Überlegung auf bie bemo!ratif(^e ©eite. ^a traf id)

raieber mit ^infel gufammen, unb unfere ^^reunbfc^aft würbe balb

eine fel)r intime, ^m Saufe unferer gemeinf(^aftlirf)en 2:ätigfett

raid) ba§ fteifere 2Ser'^ältni§ §n)ifd)en Se^rer unb 6(^üler einem

burd)au§ famerabfd^aftlid^en 2;on unb "baS formelle „©ie" in ber

3lnrebe bem t)ertraulid)en „^u".

9lun begann eine eifrige 2lgitation§tätig!eit bie un§ faft ganj

in 3lnfprud) na^m. ^in!el, ber eine au^erorbentließe 2lrbeit§fraft

befa^ unb fel)r fleißig mar, Ijielt freiließ noci^ feine SSortefungen,

unb id) prte biejenigen, bie i(^ belegt l)atte, mit §iemlid)er 3?egel=

mä^ig!eit, aber mein ^erg mar nid)t babei mie früher. Um fo

eifriger ftubierte ic^ für mic^ neuere @efc^i(^te, befonber§ bie

@efd)i^te ber fran§öfif^en 9f{eüolution, unb la§ eine SJlenge t)on

p'^ilofopl)tfc^;politif(^en SBerfen unb t)on ^ampl^leten unb S^iU

f^riften jüngften ®atum§, meiere bie Probleme be§ 2;age§ gum
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©egenftanbe Ratten. 2Iuf biefe 2öetfe juckte tc^ meine polittfc^en

33egriffe gu Mxm unb bie fe^r großen Surfen meiner gejc^ic^t?

liefen ^enntniffe notbürftig aufzufüllen, ein 33ebürfni§, ba§ ic^

um fo lebVfter empfanb, al§ ic^ meine ogitatorij^e Slrbeit für

eine ^eilige ^flic^t onfa^. ®iefe 3Irbeit mar in ber Xat nic^t

gering. ^mx\i organifierten mir einen bemofratifd)en Älub, au§

Bürgersleuten unb ©tubenten beftefjenb, ber in einem non ^rofeffor

Soeben, einem fe^r geiftooüen 3Jlanne, geleiteten „fonftitutioneüen

Mub" einen nic^t gu oeracl)tenben S^tioalen "^atte. ®ann rourbe

al§ örtliches Drgan ber bemo!ratif^en Partei bie „Bonner Sti-

tung" gegrünbet, ein täglich erf^einenbe§ ^lott, beren 9leba!tion

^infel übernai^m, mä^renb id^ al§ regelmö^iger 9Jlttreba!teur

fungierte unb täglich einen ober mehrere Strtifel gu tiefern ^tte.

Unb fc^lie^lid) manberten mir ein; ober mehrmals jebe 3öod)e, in

ber %ai fo oft mir 3ßit fanben, nac^ ben umtiegenben Drtfc^aften

^inau§, um ben Sanbleuten ba§ politifctje ©oangelium ber neuen

3eit SU prebigen unb auc^ bort bemofratifd)e 93ereine §u organi=

fieren. Un§meifel%ft förberte ber neun§el)niä!^rige ^ournalift unb

3Solf§rebner fet)r riel unoerbauteS 3ß"9 plaQ^/ c^^^^ ^^ glaubte

aufrid)tig unb !^ei^ an feine ©ac^e unb mürbe jeben 3lugenblicf

bereit geraefen fein, für ba§, wa^ er fagte unb fc^rieb, fein ^er5=

blut einpfe^en.

SJleine 3:ätig!eit in biefer 9tict)tung l)ätte fürs nac^ i'^rem

2lnfange beinalje ein jäl)e§ @nbe gefunben. ©c^on lange oor bem

2lu§bruc^ ber 3J?är§reüolution ^atte ba§ SSolf ber Herzogtümer

©^leSroig unb ^olftein gro^e Slnftrengungen gemacht, unter einer

''^erfonalunion mit 2)änemar! eine politifc^ = felbftönbige ©jiftenz

gu geroinnen, ^m SRär§ 1848 brac^ bort ein allgemeiner 2luf=

ftanb au§, beffen ^roerf e§ mar, biefe felbftönbige Stellung p
fiebern unb nid^t allein ^olftein, fonbern auc^ ©cl)le§roig zu einem

3:eit be§ beutfd^en 33unbe§gebiet§ ^u machen. S)iefe @rl)ebung

fanb in gan§ ®eutf(^lanb bie leb^aftefte ©t)mpat!^ie, unb an t)er=

fc^iebenen Drten mürben 2lufrufe pr ^ilbung oon ^reiforp§

erlaffen, um burd^ bewaffneten 3iiP9 ^a§ 33ol! ber Herzogtümer

gegen bie 2)änen gu unterftü^en. S3efonber§ an ben Unioerfitäten
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fanben biefe Slufnife fofortigen 5(nflang, unb ©tubenten in ni(i)t

geringer ßa^t §ogen nad) ©rf)Ie§n)igs^oIftein, um fi^ bort in bic

^reiforpS einreiben su laffen. 9Jiein erfter ;3mpnl§ wax, ba§;

fetbe gu tun. ^dE) roar Bereite ölten @rnfte§ mit ben SSorberei;

tungen bagu befd)äftigt, a(§ ^infel mic^ überrebete, oon meinem

3Sorfa^ ab^ufte^n, ba bie 33efreiung ©d)Ie§n)ig=^oIftein§ non bem

bänifd^en ^oc^ nom beutfc^en '»Parlament unb üon ben beutfd)en

D^egierungen al§ eine nationale ^a6)^ anerfannt merbe, unb bie

bort einrüifenben preu^ifctjen unb anberen ^unbe§truppen oiel

beffer geeignet feien, ben ^rieg §u fü'^ren, al§ lofe organifierte

unb roenig eingeübte ^reifc^aren. Sluc^ t)er^e^lte er mir nidjt,

ha^ ^§ it)m fef)r barum p tun fei, mid) bei fiel) in ^onn gu be-

halten, rco ic^, mie er mic^ §u überzeugen fu^te, burc^ agitatorifc^e

2lrbeit bem 3Saterlanbe oiel beffere 2)ienfte leiften fönne. ^n ber

^at frf)lug fid) ba§ in ©(^le^mig-^olftein organifierte ©tubenten=

!orp§ redjt brao, mar aber ber überlegenen ^iS^iplin unb Xattit

ber bänifd)en St^ruppen gegenüber allerlei fc^limmen ^itfäüen au§=

gefegt, fo ba^ feine Seiftungen gu ben oon feinen SRitgliebern ge=

brad)ten Opfern in feinem 35erpltni§ ftanben. 2)aüon rourbe idt)

noc^ me^r überzeugt bur(^ bie ©rgäblungen mehrerer ©tubenten,

bie, nac^bem fie eine ^^it^ö^Ö itt ©(^le§n)ig;^olftein ^rieg§bienfte

getan, if)re ©tubien roieber aufnahmen.

SOie'^rere bauon famen na^ ^onn, unb oon biefen trat mir

5tbolf ©trobtmann, ber fpäter fic^ in ber beutfc^en Siteratur

einen angefe^enen S^tamen erworben ^t, befonber^ freunbfd)aft=

litf) nal)e. @r mar ber ©o!^n eine§ proteftantifc^en ^farrer^ in

|)aber§leben, einer Heinen ©tabt im ^er§ogtum ©c^leSmig. 3Sater

unb ©ol)n Ijingen mit 33egeifterung ber beutfcl);nationalen ©ad)e an,

unb ber junge Slbolf, ber furg oor bem 2lu§bruc^ ber fc^le§n)ig=

l)olfteinifc^en @rl)ebung ba§ ©gmnafium abfobiert l)atte, trat fo=

gleich in ba§ ©tubentenfreüorpg ein. Wenige l)ätten §um ^rieg§=

bienft untaugli^er fein fönnen, benn er mar nirf)t aüein fel)r furj=

fid)tig, fonbern au(^ red)t taub, dr er^ä^lte un^ oft mit niel

^umor oon feiner einzigen friegerif^en 2;at. ^n bem S^reffen

bei 33au, mo ba§ ©tubenten!orp§ oon ben 2)änen überrafdjt unb
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übet sugertc^tet raurbe, merfte er an bem atigemeinen 3::umutt,

ba^ etraag Ungen)öt)ntic^e§ tos fei. ^ie ^ommanbo§, bie gegeben

raurben, üerftcmb er nid)t; bo^ ftettte er fic^ in eine 9^ei^e mit

mefireren anbern, fanb fic^ aber balb im ^utüerbampf attein.

„®ann", fe^te er ^in§u, „fc^o^ irf) meine 33üd)fe ^raeimat ah,

raei^ aber bi§ §u biefem ^tugenbtidt nid^t, ob ic^ in ber ri^tigen

ober t)er!et)rten Otid^tung gejc^offen. ^d) fat) jo fc^tec^t, ba^ id)

bie 2)änen t)on ben Unfrigen nic^t unterfd)eiben tonnte, ^d)

für(^te gar, ic^ ^abe in ber oert'e^rten S^tic^inng gefc^offen, benn

ptö^tid) fül^tte id^ etmag roie einen ftarten ©^tag in ben 9türfen,

fiet l^in unb btieb tiegen, bi§ mid) bie ®änen auff)oben unb fort;

fc^afften. @§ fanb fic^, ba^ ii^ in ben 9ftüden gefd)offen roorben,

unb 't>a^ bie ^uget burc^ tmb burd^ gegangen mar. 9^atürtid)

fann mid) nur ein ^äne in ben 91üden gefc^offen })ahen; unb ba

i(^ mälirenb be§ @efec^t§ auf bemfetben ^ted fielen btieb, mu^

id) t)on Slnfang an ben ^änen ben Etüden gefeiert unb in ber

9^i(^tung ber Unfrigen gef^offen l^aben." ©efä^rtid) uerraunbet

raurbe ©trobtmann auf bie „SDronning 9J?aria", ba^ bänifc^e @e;

fangenenfc^iff, gebrad)t unb nad^ einiger 3ßit auSgeraed^fett. '^lad)

feiner ©enefung, bie mert'mürbig fc^nett erfotgte, !am er ^ur

S3onner Unioerfität, um ©pra(^en unb Siteratur §u ftubieren.

©eine torperti(^en ©ebrec^en mact)ten i^n ju einer etroa^

fonberbaren ^erfon. ©eine 2:aub^eit reranta^te attertei fpa^^fte

SJli^uerftänbniffe, über bie er fetbft geroö^ntid) ber Srfte mar

!^er§tid^ p tad^en. @r fprac^ mit fe'^r tauter ©timme, ai§ mären

mir atte ebenfo taub geroefen mie er. ^nfotge feiner 9Ser=

raunbung ^atte er fid^ angeroöt)nt, beim @e^en bie eine ©d^utter

— i^ gtaube e^ mar bie tinfe — üorpfc^ieben, at§ ^ätte er fid)

burc^ eine un§ anberen unfic^tbare 9Jlenfc^enmenge burc^brängen

muffen, unb er fat) fo fc^ted)t unb mar babei fo unaufmerffam,

ba^ er gegen atte mögtic^en ©egenftänbe antief. 2tber er mar

eine fel^r aufrichtige, frifc^e, ent^ufiaftifc^e 9latur; oon eigentüm-

tic^ naioen Seben§anfc^auungen; pc^ft aufopferungSfä'^ig unb

atten großmütigen unb ebten ;[ymputfen offen. @r befaß einen

merfroürbigen literarifd^en ^^ormenfinn. ©eine SSerfe, bereu er
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Dtele mad)te, unb bie er gern mit feiner 2)onnerftimme üerlol,

^eidjneten fid) geiuö^nlid^ nic[)t burc^ @eban!entiefe, noci) burd)

rei^e ^^antafie, nod) bnrc^ feine poetifd^e ©mpfinbung au§ —
rco^I aber burc^ eine feltene 2In§brucf§füUe unb einen präd^tigen

mufifalifc^en 3::onfaü. ©o ^t er benn an^ in ber ?5^oIge al§

Überfe^er franko fifc^ er, englifrf)er unb bänifc^er ^ic^ter unb

^rofaifer fefjr Sßortrefflirf)e§ geleiftet. ©eine politif^en STnfi^ten

waren p jener 3^^^ »on entfc^ieben bemofratifd^er ?^ärbung, unb

er fdjlo^ ftc^ ^infel mit großer SOBärme an. ©o mürben er unb

ic^ intime ^reunbe.

®ie poIitifd)e ?^eftftimmung, bie unmittelbar nad) ber 9Jiär§=

reoolution a(te§ in fo rofigem Sid)t erfc^einen lie^, begann batb

fid) SU cerbunfeln. ^n ©übbeutfc^lanb, rao bie SDIeinung ^oben

fa^te, bajs bie D^leüolution nid)t !^ätte »or ben Stfjronen ftitlfte^en

follen, fanb ein republi!anifd)er 2lufftanb ftatt unter ber ^ü^rung

be§ brillanten unb ungeftümen 2Sol!§fü^rer§ ^^ä^v. tiefer 2luf=

ftanb mürbe fc^nell mit Sßaffengemalt unterbrücft. ^m ganzen

fanben fold)e SSerfu^e im Sanbe juerft menig ©^mpaf^ie. ®ie

allgemeinen äöünfc^e ber liberalen SJiaffen gingen nic^t !^inau§

über bie ^erftellung ber nationalen @in!^eit unb bie „fonfti=

tutionelle SHonarc^ie auf breiter bemofratif^er ©runbtage".

2Iber ber republifanifc^e @eban!e cerbreitete fi(^ unb gemann

©tär!e, roie bie „Oleaftion" eine me^r unb mel^r brol)enbe @e=

ftalt annahm.

®a§ S'lationalparlament in ?^ranffurt, ba§ im ^rü^ling ge=

mäl^tt raorben mar, um bie ©onoeränitöt ber beutfc^en Station

in einer nationalen S^tegierung ju nerlörpern, ^äljlte unter feinen

9Jlitgliebern eine SJlenge t)on 33erü^mt^eiten auf ben g^elbern ber

^olitif, ^uri§pruben§, ^^ilofop^ie, Söiffenfc^aft unb Literatur.

@g geigte fid) balb eine ^^leigung, mit glän§enben, aber me^r ober

minber fru^tlofen Debatten einen großen S^eil ber ^eit p t)er=

geuben, bie ba§u l^ätte üenüanbt werben follen, burc^ promptes

unb entfd)iebene§ ^anbeln bie drrungenfc^aften ber S'leöolution

unter ®ad) unb '^aä) §u bringen unb fo gegen feinblic^e 2lngriffe

SU fid)ern.
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2Iber unfere 33Ii(fe njaren mit noc^ größerer @orge auf

S3erlin gerichtet, ^reu^en wax bei roeitem ber flärffle unter ben

gan§ beutfc^en ©taaten. Öfterreic^ bitbete bagegen ein ^ongto^

merat üon t)erfd)iebenen Sflattonalitäten — 2)eutf(^e, 3Jlag^aren,

©taoen, Italiener. 2)a§ beutfc^e ©lement, §u bem bie ^^naftie

unb bie poIitifd)e ^auptftabt gehörten, voax bi^ ba^in ba§ füt)renbe

geroefen, raie e§ auc^ ba§ norgefc^rittenfle an 9ietc^tum unb ^ioili-

fation war, wenn auc^ nid)t ba§ ftärffte an Qai^l Slber bie

©laoen, bie 9Jlaggaren unb bie ^to^i^ner, befonber^ angeregt

burc^ bie reüolutionären Bewegungen ron 1848, ftrebten nac^

nationaler 2lutonomie; unb obgleich £)fterreid) in ben testen ^a^r-

^unberten bei alten beutfd^en Üieic^i unb bann auc^ nac^ ben

napoleonif^en Kriegen bie ^ü^rerfteüe eingenommen t)atte, fo mar

e!§ boc^ fet)r groeifeltiaft, ob feine ni^tbeutf^en ^ntereffen mit

einer ä^nlic^en ©teEung in bem unter einer fonftitutioneHen Sie-

gierung Bereinigten ®eutfc|tanb oerträglirf) fein mürben. 3:at=

fäc^lid^ geigte e§ fic^ fpäter, ba^ bie gegenfeitige ©iferfuc^t ber

cerfc^iebenen Sflationalitäten bie öfterreid)ifc^e ^entralregierung in

ben ©taub fe^te, jebe biefer 9lationaIitäten bur(^ bie anberen

einem beSpotif^en Stegiment gu unterroerfen, unb ba^ tro^ allem,

maS bie 9Jlär§ret)oIution nerfprorfjen, bie nid)tbeutf(i)en ^ntereffen

unb bie ber ^^naftie in ber ^oliti! Öfterreic^i bie ror^errfc^enben

maren. Slber ^reu^en mar, einen kleinen polnif^en ^iftrift au§=

genommen, ein rein beutfc^e§ Sanb, unb bei meitem ber ftärffte

xmter ben beutfc^en Staaten im fünfte ber SSoIfS^alt)!, ber fort=

fc^rittlid^en 2;enben3en, ber mirtfdjaftlic^en ^ätigfeit, unb befonberi

ber militärifdjen 2ße!^rfraft. SJlan füf)tte baljer allgemein, ba^

bie ©ntroicftung in ^reu^en für ba§ ©d^idfal ber Sf^eoolution

entf^eibenb fein mürbe.

@ine äÖeile fi^ien fid^ ^riebrid) SÖBitt)eIm IV. §u gefallen in

ber 9?olle be§ f^ü^reri ber nationalen Bewegung, bie er im

©türm unb ®rang ber 50lär§tage auf fid) genommen Ijotte. ©eine

beraeglict)e Statur fc^ien üon einem neuen @nt^ufia§mu§ ermärmt

5u fein. @r mad^te ©pagiergänge auf ben ©trafen Berlin^ unb

rebete üertraulid) mit ben Seuten. @r fprad) ron ber ®urc^=
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fü^rung t)on fonftituttonetten Sflegierung^prinsipien wie üon einer

©ac^e, bie fi6) üon felbft oerfte^e. Saut prieS er „ba§ 3Solf üon

Berlin", 'üa^ fic^ fo ebel unb ^oc^l^ersig gegen il)n benommen

l)abt, wie e^ fid) nietleid^t in feiner anbern ©tabt ber SBett be=

nehmen mürbe. @r üerorbnete, ba^ bie Slrmee bie jc^marg^roti

golbene ^ofarbe sugteicf) mit ber pren^ifc^en tragen joUe. 2(uf

bem ^arabepla^ in ^ot§bam erüärte er ben mürrifdien Offizieren

ber @arbe, „ba^ er fid) glü(llid), frei unb roo^lbematirt unter

feinen bürgern in 33erlin fü^Ie, 'ba^ er aüe§, roa§ er gegeben

unb getan, au§ üoüer freier Überzeugung gegeben unb getan, unb

ba^ barum feiner fid^ erbreiften möge, baran ju groeifeln". Iber

ai§ bie preu^ifc^e ^Rationaberfammlung in Berlin §ufammen=

getreten mar unb anfing, @efe^e gu befd^lie^en unb fonftitutionelte

©runbfä^e p betonen, unb im @eifte ber S^eoolution in S'iegierungS:

gef(^öfte einzugreifen, ba öffnete ft(^ ha§ D'^r be§ ^önig§ nacl)

unb na^ anbern ©inflüffen ; unb biefe ©inflüffe umgaben ifju um

fo bequemer, a(§ er oon Berlin na^ feinem ^ot§bamer ^alaft

f)inüberzog. ®amit t)örte be§ ^önig§ unmittelbare Serü^rung

mit bem SSoIfe auf; feine @efpräd)e mit ben neuen liberalen

3Jliniftern bef^ränften fic^ auf furje unb formelle Stubienjen, unb

(Stimmen, bie an alte ©^mpat!^ien, SSorurteile unb Söünfc^e er=

innerten, maren ftet§ feinem D!^r am näc^ften.

^a mar guerft bie 2trmee, oon je^er ^a§ (Sct)opinb ber

^o^engoUern, je^t noit oon t)erl)attenem @rimm über bie „©c^anbe",

bie i^r gemorben burc^ ben Slbjug oon 33ertin na(^ bem ©trafen-

fampf, unb bürftenb nac^ „^ad)t" unb ber 3ßieber^erfteUimg

i^re§ alten ^reftige. ®a mar ber ^ofabel, beffen ©efcfjäft e§

immer gemefen mar, bem ^errfcEjer ju fc^meirfjeln unb bie eigene

3Öi^tigfeit burct) bie erf)öf)te @Iorie feiner ^erfon gu rergrö^ern.

^a mar ber Sanbabel, )ia§ ^unfertum, beffen feubate SSojrre^te

bur^ ben ©eift ber Sfleootution t^eoretifc^ geleugnet unb burc^

bie gefe^geberifcEje Slftion ber SSoIfSoertreter praftifd^ üerfürgt

mürben, unb ber e§ firf) nun angelegen fein lie^, be§ ^önigg

©totg ansuftactjetn. ®a mar bie alte 33ureaufratie, bereu Tla6)t

burrf) bie Steoolution gebro^en morben, obgleich ba§ ^erfonat fo
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giemlid^ ba§feI6e geblieben max, unb bte fic^ je^t bemühte, il^re

alte 9J?acf)tfteltung roieber §u gerainnen, ^araorber „altpreu^ifd^e"

©eift, ber allen nationalen ^eftrebungen, bie ba§ ^reftige unb

bie 3Öic^tig!eit be§ jpejififc^en ^reu^entum^ p fc^mälern bro^ten,

feinblic^ raar, unb ber in ben WlaxUn unb ben öftlic^en ^roninsen

nic^t unbeträd^tlic^e (Störte befa^. 3111 biefe ©inpffe, bie im

3Solf§munbe gemeinhin al§ „bie 9teaftion" bejeic^net würben,

roirften §ufammen, um ben ^önig üon ber Q3a'^n, bie er in ben

SJldrgtagen betreten, abguraenben mit ber |)offnung, i^n ^ur mög;

li(^ft üollftänbigen 2Öieberl)er[teßung ber alten Drbnung ber ^inge

benu^en §u !önnen — rao^l raiffenb, 't>a% raenn fie il)n fontrollierten,

fie burd) i|n bie preu^ifd^e 2lrmee fontrollieren raürben, unb in

biefer Slrmee eine ungeheure, üiellei(^t entf(^eibenbe 9Jlad)t in ben

kämpfen ber 3u^unft. Unb biefe „9flea!tion" raurbe [e^r ge=

fröftigt burcf) eine fc^laue 9lu§beutung gelegentlid^er ©tra^en=

e^-geffe, bie in S3erlin rorl'amen — ©ygeffe, bie in einem freien

Sanbe roie ©nglanb ober 2lmerifa roo'^l oerfc^ärfte ^oli§eima^=

regeln oeranlaffen, aber feinen »emünftigen 9}lenfc^en l)inrei(f)enb

beunruhigen mürben, um bie ®urc[)fül)rbarfeit ber bürgerli(i)en

^rei^eit ober fonftitutioneller 9?egierung§prin§ipien in ?^rage ^u

ftellen. 2lber biefe 93orfommniffe mürben in ^^reu^en emfig baju

benu^t, um bie furc^tfamen ©eeten be§ Sürgertum§ mit bem

©efpenft allgemeiner 2lnar(^ie p fc^recJen unb ben ^önig ju über;

geugen, ba^ bie SBieberljerftellung einer möglicE)ft unumfc^ränl'ten

^önig§gercalt ^ur 3lufrec^terl)attung t)on @efe^ unb Drbnung

burc^au§ nötig fei.

2luf ber anbern ©eite mirfte ha§ augenfc^einlic^e SBat^eitum

ber 9teaftion ba^in, biejenigen, benen e§ um nationale @inl)eit

unb fonftitutionette 9^egierung auf bemolratifc^er ©runblage am

emftli^ften p tun mar, rabif'aleren STenbensen me^r unb me'^r

pgängtic^ ^u machen.

^ie SÖBirfung be§ raffen 3^ortf(i)ritt§ biefer 9^eaftion ma^te

fic^ auc^ in meiner Umgebung roo^l bemer!li(^. ®ie SJiitglieber;

fc^aft unfere§ bemofratifd)en 3Serein§ beftanb fo §iemlic^ gu gleichen

^älften au§ Bürgersleuten unb ©tubenten. Unter ben Bürger^;
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leuten taten fi^ befonber§ {jeroor ein Kaufmann namen§ 2lnfetm

Unger, ein 9Jlann t)on nirf)t au^erorbentlic^en, aber boc^ ans

ftänbigen ^äl)igfeiten, gutem ®l)arafter unb einigem SSermögen;

ferner ein ©djanfmirt namen§ ^riebrid) ^amm, ber frütjer

^Sürftenmarfier geroefen raor, auc^ ein ÜJlann unbefdjoltenen 9^uf§;

aber er gel)örte, roenigftenS feiner Sieberaeife nad), gu ben grimmen

9fieüoIutionären, roie fie fid) in ber frangöfifc^en Sf^enolution unter

ben 2;erroriften fanben, gu ben ^Iutig;UnDerföI)nlid)en, bie nid)t

pfrieben fein rooüten, „bi§ ber (e^te ^ürft unb ber (e^te 3lriftofrat

mit ben ©ebärmen be§ legten ^^faffen erbroffelt loäre" ufn).
—

Unter ben ©tubenten ge!^örten ©trobtmann, ben id) bereite er=

raä^nt, Subrcig SRe^er, ein 9Jlebi§iner, eine braoe, entf)ufiaftifd)e

•iHatur, unb ein 2öeftfa(e namen§ 33rüning, ber fid) burd) eine

ungemö^nlic^e 9lebegabe auggeid^nete, aber nad) einigen Sl^onaten

au§ unferen 9f{eit)en uerfditoanb, gu ben ©ifrigften. ^in!el mar

ber anerfannte ^ü^rer be§ ^Iub§, unb i^ na^m einen ©i^ im

@5e!utioau§f^u^ ein. 2(nfang§ märe un§ eine fonftitutionelle

SJionard^ie mit allgemeinem ©timmrei^t unb wo^t gefid^erten

bürgerli^en ^rei^eiten Doltfommen genügenb gemefen. Slber bie

S'teaftion, bereu bro^enbe§ 3luffteigen mir beobachteten, brachte

un§ balb 5u bem ©lauben, ba^ e§ für bie ^rei^eit feine ©id^er=

t)eit gebe aB in ber 9ftepublif. 9Son biefer Überzeugung mar e§

nur ein ©d)ritt U§ ^u bem weiteren ©tauben, ba^ in ber Stepubli!

unb nur in ber S^lepublif bie Teilung aller ©d)äben be§ (Semein^

roefenS, bie Söfung aller politifc^en unb fo^ialen Probleme §u

finben fei. ^er ^bealiSmug, ber in bem republifanif(^en ©taat^=

bürger bie l)öd)fte 3Ser!örperung ber 9Jienfd)enraürbe fal), mar in

un§ burd) ha§ ©tubium beg flaffifc^en 5lltertum^ genäl)rt raorben,

unb über alle Bw^if^l ob unb wie bie Slepublif in ^eutfc^lanb

eingefül)rt unb inmitten be§ europäifd^en ©taatenft)ftem§ behauptet

raerben fönne, t)alf un§ bie ©efc^ic^te ber frangöfifc^en Oteüolution

t)inn)eg. ®ort fanben mir ja, mie ba§ fd)einbar Unmögliche ge;

leiftet werben fann, roenn nur bie gange in einer großen Station

rut)enbe ©nergie gemedt unb mit ber erforberliefen ^ü^l)eit ge-

l)anbt)abt wirb. SSor bem roilben 2;errori§mu^, raelc^er bie
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nationale ®r!^ebung in ^ranfreic^ mit ©trömen unfc^ulbigen 33(ut§

Beflerfte, fd^rafen wo\)l bie meiften üon nn§ §urü(f. 2Iber roir

t)offten, auc^ oI)M folc^e ©ytrente fertig werben gu fönnen, unb

bie @ef(^id)te ber franäöfifc^en S^leüolution lieferte un§ immerhin

SSorbilber genug, benen rcir folgen p bürfen glaubten unb bie

unfere ^i^antafie lebhaft erregten. Sßie oerfü^rerif^ foI(^e§

^^ntafiefpiet ift, waren wir un§ natürlid) ni(^t beraubt, ^ie

e§ geroö^nüc^ ge!^t fud)ten wir perft unfere SSorbilber in gewiffen

Siu^erlic^feiten na(^§uo!^men, unb fo raurbe, um ben @runbfa^

ber bürgerlirf)en ©leic^ljeit unter ben a}Htgliebern unfere§ 5!tub§

§u nerfinnlii^en, bie 9^egel eingeführt, ba^ e§ für alte, mie oer;

frfjieben aud) iljre Seben^flellungen fein moci)ten, in ben SSer^nb;

lungen be§ 3Serein§ nur einen S^itel, eine 3lnrebe geben foüe,

nämlic^ „Bürger", ©o gab e§ benn feinen „^errn ^rofeffor

fefel" me^r, fonbern nur einen „Bürger ^inf'el", „53ürger Unger",

„33ürger ^amm", „53ürger ©c^ur§" ufra. S)a^ un§ biefe Spielerei

oon feiten unferer ©egner man(i)erlei ©pott ppg, ftörte un§

nid^t. Un§ mar e§ ernftli(^ babei pmute; mir meinten nur, burd)

bie ©infü^rung biefe§ ©ti(e§ ber notroenbigen politifc^en @nt;

midtung it)ren ^on oorge§ei(^net §u ^ben. 2)e§ ^nl^alte§ unferer

Mubbebatten erinnere ic^ mid) §u menig, um p fagen, mie oiel

3Sernunft unb mie niel Unoernunft e§ barin gab. ^ebenfalls

mürben fie mit 3Bärme, proeiten mit merfroürbiger S3erebfamfeit,

unb feiten§ ber meiften Steilne^mer gerai^ mit nollfommener 2luf;

ric^tigfeit ber Überj^eugung gefüfirt.

^m Saufe be§ ©ommer§ empfingen ^infel unb id) ben 2(uf=

trag, unfern Mub bei einem ^ongreffe bemo!ratif(^er SSereine

in ^öln 5U nertreten. 2)iefe 33erfammlung, in ber id) mid) fel)r

f(^üd)tern unb burd)au§ f^roeigfam »erhielt, ift mir baburd) merf;

roürbig geblieben, ba^ id) bort mehrere ber l^eroorragenben 9)^änner

jener Qiit perft oon Slngefic^t p Stngefic^t faf), unter anbern

ben ©ogiatiftenfü^rer ^arl SJlary. @r mar bamal^ 30 ^al^re

alt unb bereits ba§ anerfannte .^aupt einer fo§iaIiftifc^en ©c^ule.

®er unterfe^te, fräftig gebaute SJlann mit ber breiten ©tirn, bem

pec^fc^roar^en ^aupt^ar unb SSoübort unb ben bunfeln bli^enben
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Slugen §og fofort bie aügemeine 9lufmer!fam!eit auf fid). @r

befa^ ben 9fluf eine^ in feinem ^a(i)e fe'^r bebeutenben @ete!^rten,

unb ha id) üon feinen fojialöfonomifcfjen ©ntberfungen unb 3::l)eorien

äujserft wenig raupte, fo mar ic^ um fo begieriger, t)on ben Sippen

be§ berüf)mten 9Jianne§ Sßorte ber 2Bei§^eit ^u fammeln. 2)iefe

(Srmartung würbe in einer eigentümlichen SÖBeife enttäufc^t. 2Ba§

9}lar5 fagte, mar in ber %ai ge^Itreic^, togifc^ unb flar. Slber

niemals ^be i(^ einen SJ^enfc^en gefet)en uon fo nerte^enber, un=

erträglicher Strroganj be§ 2(uftreten§. deiner SReinung, bie non

ber feinigen mefentlict) abrairf), gemährte er bie @^re einer einiger=

ma^en refpeftüolten ©rroägung. ^eben, ber i{)m roiberfpra^,

be^nbelte er mit faum nertjütlter SSerac^tung. ^ebe§ i^m

mißliebige SIrgument beantwortete er entmeber mit beißenbem

(Spott über bie bemitleibenSroerte Unmiffenl^eit ober mit e!^ren=

rül)riger 33erbäd)tigung ber SJlotioe beffen, ber e§ üorgebracf)t.

^6) erinnere mid) nod) raof)I be§ fc^neibenb pfjnifd^en, ic^ möchte

fagen be§ au§fpucfenben 2:one§, mit welchem er bo§ SBort

„Bourgeois" auSfprad); unb al§ „33ourgeoi§", baä ^eißt al§

ein unoerkennbarem 33eifpiel einer tiefen geiftigen unb fittüc^en

SSerfumpfung, benun§ierte er jeben, ber feinen 3Reinungen ^u

miberfprec^en wagte. @§ war md)t §u oerwunbern, baß bie üon

'SRax^c befürworteten Slnträge in ber 23erfammlung nic^t burd);

brangen, baß biejenigen, bereu @efüt)l er burc^ fein 2luftreten

üerle^t ^tte, geneigt waren, für aüeg ba§ p ftimmen, wa§ er

nic^t woüte, unb 't)a^ er nic^t allein feine 3lnl)änger gewonnen,

fonbern manche, bie üielleid)t feine 2ln!^änger l^ätten werben fönnen,

jurücfgeftoßen !^atte.

^c^ brachte oon biefer 35erfammlung eine wicl)tige @rfal)rung

mit mir nad) ^aufe: baß, wer ein ?^ül)rer ober ein Se^rer be§

aSol!e§ fein wiü, feine ßu^örer mit Sichtung be^anbeln muß ; baß

felbft ber überlegenfte ©eift an ©influß auf anbere verlieren wirb,

wenn er biefe burc^ fortwä^renbe ^emonftrationen feiner Übers

tegen^eit p bemütigen fud)t; baß man bie Unwiffen^^eit am
teic^teften aufklären unb gewinnen wirb, wenn man fiel) nid)t mit

^erablaffung, fonbern mit ©^mpat^ie auf i^ren ©tanbpunft ftellt.
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iinb roit biefem au§ ba§ S^laifonnement fü^rt. ®er rairb fcEiraer

3ln^nger geroinnen, ber mit bem ©a^e beginnt: „3öer ni(i)t fo

ben!t roie i6), ift ein @jel, ober ein (Schuft, ober beibe§ pgleid)."

^m gangen roar ber ©ommer 1848 für mid) eine Qqü üoH

üon SJiü^en unb ©orgen. ®ie Rettung, bie agitatorif<^e 2;ätig!eit

in ^Iub§ unb 3SoIför)erfantmIungen, unb babei meine ©tubien

luben mir eine fc^roere Saft t)on Slrbeit auf, roobei — x6) mu^
e§ gefte{)en — meine ©tubien mir !eine§roegg a\§ bie ^auptfad^e

galten. SJleine ©orgen bret)ten fi^ um bie fi^tbar unb ftetig

roac^fenbe SJlac^t ber 9tea!tion, um bie burc^ ba§ 9^ationaIparIament

unb bie S3ertiner SSerfammtung oerfrf)er§ten ©etegen'^eiten, ^efte§

§u fd)affen, unb ba§ eigene @efüt)t ber a}lad)tIofigfeit, au^ nur

al§ bienenbe§ @Iieb pr 2lbroenbung be§ brolienben Un^eil§ etmaB

Sßir!fame§ beizutragen, ^c^ erinnere mic^, ein brüdfenbeä ^es

rou^tfein meiner Unroiffen^eit in politifc^en fingen mit mir ^erum=

getragen §u !^aben, roa§ um fo quälenber rourbe, je mel)r irf) bie

3^otroenbig!Eeit empfanb, burd) energifd^e unb nerftänbige 2Igitation

ba§ SSoIf auf fommenbe @ntfc£)eibung§fämpfe uorgubereiten.

®iefe 2;ätigfeit l^atte jebod) aud) i!^re l^eitere ©eite, roeld)er

ber jugenblic^e ©inn !eine§roeg§ ungugänglic^ roar. 3ßir ©tubenten

erfreuten un§ bei ber ßanbbeoölferung einer fe^r großen ^opu?

larität, unb felbft oon feiten berjenigen, bie ni(^t mit un§ berfelben

politifd)en S^tic^tung ^ulbigten, roarb un§ allenthalben eine freunb^

Ü6:iz 2lufna!^me — nid^t fetten fo freunblic^, ba^ fid) unfere

Slnroefenl^eit an bem ^la^ unferer agitatorifd)en SBirffamfeit p
einem frö^lid)en 3^eft geftaltete. Sind) oerbanben rcir proeilen

planmäßig 'i)a§ gefeltfd)aftlid)e SSergnügen mit potitifd)en S)emons

ftrationen. ©o gob e§ benn patriotifc^e Kneipereien genug unb

suroeilen auc^ näd)tli^e 3lu§§üge bei ^adelfd)ein nad^ einem

befonber§ beliebten ^^unft bei ^onn, ber 5^effenic^er ©d)Iu(^t, roo

roir, um ftadernbe Steuer gelagert, mit patriotifd)en Stieben unb

©efang unb fonftigen 2lu§Iaffungen be§ jugenbli^en Übermutes

im§ bi§ 5um 2)ämmern be§ SRorgenS vergnügten. ®ie intereffan?

tefte Erinnerung biefer 2trt au§ jener 3ßit ^^^ ^^^ immer nocE)

befonberS lebhaft im @ebäd)tni§ fte^t, ift bie an ben ©tubenten^
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fongre^ in ©ifenacf), ber im ©eptember 1848 ftottfonb, iinb bem

id) al§ SSertreter ber Q3onner ©tubentenfc^aft bein)ot)nte.

@§ roax bieg bie erfle größere S^leife meinet Seben§. S3i§

bo^in nax icE) niemals com elterlichen ^aufe raeiter entfernt ge;

mefen, a{§ man in einem Sage gu ^u^ gef)en ober in raenigen

©tunben in einem 2)ampfboot fa{)ren fann. 3i"ii erftenmat an

jenem I)eiteren fonnigen ©eptembertage ^tte id) ben SSoltgenn^

einer S^^lieinreife auf ber ganzen ©trecfe oon 33onn nad) SJlaing,

unb id) gab mir Wlüi)^, bie beunru^igenben @ebanfen abproeifen,

bie burd) allerlei oeruiorrene ©erüc^te t)on einem 3Iufru§r nnb

©tra^enfampf, ber in 3^ran!furt im (Sänge fei, gemedt mürben,

^n ber Xai fanb id) biefe ©erüdjte abenb§ bei meiner 2(nfunft

in ^ranffurt in erfd)ütternber Sßeife beftätigt.

^er 9lufftanb in granffurt i)ing mit folgenben ©reigniffen

pfammen: ©i^on im ^rüf)Iing 1848 mar, mie bereite ermähnt,

bie 3SoI!§erI)ebung in ©djIeSroigs^oIftein gegen bie bänifc^en

©eroattanma^ungen t)on bem 33unbe§tage, bann com 9^ationaI=

Parlament unb üon allen beutfdjen ©ingelregierungen at§ eine

beutf(^=nationale ^ad^e anerfannt roorben. ^^reu^ifdje unb anbere

^unbeStruppen maren in bie Herzogtümer eingerüdt, l)atten auf

bem ©(^lac^tfelbe bebeutenbe SSorteile über bie bänifd^e 2lrmee

errungen unb fid) in ^ütlanb feftgefe^t. 2lKe§ nerfprad) eine

glüdlic^e unb balbige ^eenbigung be§ Krieges. ®a überrafc^te

bie preu^ifc^e 9legierung, bereu ^aupt griebric^ äBilfjelm IV. fic^

mie gemö^nli^ ron ben europäifc^en @ro^mäd)ten ^atte ein=

fc^üd)tern laffen, bie Söelt mit einem im S^lamen h^§ beutfc^en

^unbe§ mit ^änemart abgefd)loffenen SÖBaffenftillftanbe, bem in ber

@efc^ic^te jener 3ßit übel berüchtigten „ Sßaffenftillftanbe oon aJJalmö "

.

@ä mar barin üereinbart raorben, ba^ bie fiegreid)en beutfdjen

S^ruppen fid) au§ ^ütlanb unb ben Herzogtümern 3urüd§ie^en,

unb ba^ bie H^^Sogtümer felbft i^re eigene prooiforifc^e Sanbe§=

regierung üerlieren unb bafür eine au§ fünf 9)?itgliebern beftel^enbe

^ommiffion er!^alten fotlten, beren groei oon ^änemar!, zroei oon

'^reu^en, unb ber fünfte dou ben beiben fontral)ierenben 30lä(|ten

§ufammen p ernennen maren. 3ugleid) mürben alle feit ben

Scf)urj, Seben§erinnerungen. 10
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SRärätagen üon ben fc^Ie§n)ig;^ol[teinijd)en 2tutontäten erlaffenen

©efe^e unb SSerorbnungen für ungültig erftärt. tiefer SCBoffens

ftttiftanb rief in gang ®eutf(^(anb bie größte ©ntrüftung {jerüor.

2)ie £anbe§t)erfamm(ung ron (Sc^Ie§n)ig;^oIftein proteftierte. 2)a§

5ftationaIparIament in ^ranffurt, "i^a^ burd^ biefe§ SSorgeljeu

^reu^enS bie @^re ®eutfc^lanb§ f^raer gef^äbigt unb feine eigene

2lutoritöt mi^ai^tet fa^, befc^lo^ am 5. ©eptember, ben Sßaffen;

ftiüftanb nic^t an§uer!ennen unb bie ©iftierung ber barin ftipulierten

9Jla^rege(n gu üerkngen. 2lber nac^ werfc^iebenen üergeblid)en

3Serfuc^en, auf @runb biefeä ^efcE)Iuffe§ ein neue§ 9flei(^§minifterium

§u bilben, unb fid) cor bem 2öogni§ fi^euenb, bie 2tutorität§frage

^TOifc^en i^m unb ^reu^en auf bie ©pi^e ^u treiben, raiberrief

ba§ Parlament am 16. (September ben ^efc^Iu^ com 5. mit ber

©rflärung, ba^ bie aSoll^ie^ung be§ SöaffenftillftanbeS oon SHahnö

nun nic^t me'^r ^u "^inbern fei. S)iefe ©rflärung, rae(cf)e ben

©^mpatf)ien be§ beutfd)en 3SoIfe§ in§ @efic^t p fc^tagen fc^ien,

üerurfac^te eine ungeljeure Slufregung, bereu fid) bie reoolutionären

^ü^rer in ^ranffurt unb ber Umgegeub fogleic^ bemächtigten.

.(S(i)on am nä(^ften 2;age mürbe auf ber *!Pfingftroeibe bei ^ranffurt

eine gro^e aSotfSnerfammlung gel)alten. Slufregenbe Stieben fta^elten

bie Seibenft^aften ber 9Jlenge auf§ äu^erfte an, unb e§ mürben

^efdjtüffe gefaxt, roeld)e bie ^Dlitglieber ber 5)lajorität be§ 5^ationaI=

Parlaments al§ ^od)t)erräter an ber beutf^en Station branbmarften.

SSon allen ©eiten famen ^ugüge bewaffneter ^emofraten; man

üerfu(^te einen ©emaltftreid) gegen ha§ Parlament, um e§ gur

3urü(fnal)me ber oer^a^ten ©rflärung p Urningen ober bie als

^ocl)t)erräter be§eid)nete SOlajorität auszutreiben. S^^^^ l^ernor;

ragenbe lonferDatioe ^arlamentSmitglieber, ber (l^raf 2luerSroalb

unb ber ^rin^ Sic^nora§l% fielen ben aufgeregten 9Solf'§!^aufen in

bie ^änbe unb mürben ermorbet, unb bann folgte ein Slampf in

ben ©trafen uon ^ranffurt, in bem bie 2lufftänbifc^en balb h^n

rafct) l^erbeigesogenen ^Truppen xmterlagen.

2llg id) auf meinem 2öege nac^ ©ifenac^ in ^ranl'furt an!am,

biroal'ierten bie fiegreic^en Gruppen auf ben ©trafen um il)re

SBac^tfeuer; bie ^arrifaben roaren nod) ni^t gang I)iuraeggeräumt;
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ba§ ^flafter voax nod^ mit ^lutfpuren bef(e(Jt; überall ^örte man

ben fcfjiöeren 3::rttt üon ^atrouitteti. '^ux mit 9)lüt)e mai^te id)

meinen 3öeg nad) bem „(Saft^of gum ©ctjman", wo id) einer 33er=

abrebung gemä^ einige ^eibelberger ©tubenten treffen foüte, um
in ifjrer @efeUf(^aft bie 9fleife nad) ©ifenad) fortgufe^en. @e;

brückten iperjenS fa^en mir bi§ tief in bie ^a6)i gufammen, benn

mir alle fül)(ten, ba^ bie ©ac^e ber ^rei^eit unb ber 9lationaI;

fouoeränität einen furi^tbaren ©c^Iag erlitten l)atte. ®ie föniglid)

preu^ifd)e S^legierung ^atte bem S^lationalparlament, ba§ bie

©ouüeränität be§ beutfd^en 2SoIfe§ repräfentierte, erfolgreii^ ©d)ad)

geboten, diejenigen, bie fid) „"Ha^ 3Solf" nannten, !^atten ein

2lttentat gemalt auf bie au§ ber ^tecolution I)ert)orgegangene

SSerförperung ber 9SoI!§fouDeränität, nnb biefe l^atte gegen ben

^a^ be§ 2SoIfe§ ©c^u^ fuc^en muffen bei ber bewaffneten Wad)t

ber dürften, ^amit mar ber im 9)lär§ begonnenen Sieuolution

tatfäc^Iid) ba§ S^iüiigrat gebrodjen. ©o raeit fa^en mir freilid)

noc^ nid)t. ^oc^ fiü^lten mir, 'tta'^ großes Unl)eil gefdje^en mar.

9flur richtete ber jugenblii^e SJZut fid) an ber ©rmartung auf, ha^

ha§ 3?erIorene burd^ eine günftige Söenbung ber ^inge, unb be=

fonberg burd) energif(^e unb raot)Ige(eitete 2(!tionen rcieber ge;

monnen merben fönnte.

3lm nä^ften Sage befuc^te id) mit meinen ^^reunben bie

©alerie ber ^aul§fird)e, in ber ba§ S'lationalpartament fa^.

SJlit ber tiefen @f)rfurc^t, beren Organ, um mid) in ber ©prac^e

ber '!pt)renoIogie au§5ubrücfen, bei mir immer fe!^r ftar! entrai(le(t

geroefen ift, hetxat ic^ bie ^iftorifc^e ©tätte, auf ber fid^ in jenen

2;agen ba§ ©d)i(ffal ber Steootution non 1848 fo traurig ah--

fpiegelte: 3tuf ber „S^iec^ten" bie Scanner, benen e§ pmeift barum

gu tun mar, bie alten „üormär§Iid)en" ^^ifiönbe roieber prüdsu^

fü{)ren, mit bem Säd)eln be§ Sriump^e§ auf ben Sippen; im

„3ßntrum" bie 2lnt)änger ber mef)r ober minber liberalen fonfti;

tutioneüen SJ^onarc^ie oon ber fteigenben 2lngft be§ 3tt)eifel§ ge=

quält, ob fie bie reüolutionäre 2)emofratie befömpfen Hönnten,

o^ne bie abfolutiftifc^e S^ieaftion übermächtig p matten; auf ber

„Sinl'en" bie ^emol'raten unb 9tepublifaner mit bem brücfenben

10*
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33en)uJBtfein, ba^ bie 3Jlaffen, in benen fie bte Cueüe it)rer 9}^ac^t

finben follten, fie burc^ einen rauben 2lu§brud) fd^roer tomipro-

initiiert unb ber OleaJtion bie gefä^rlic^ften SBaffen in bie |)änbe

geliefert Ijatten.

^(^ erinnere mic^ rao^l ber SJiönner, beren ^Inblirf ic^ am

begierigften fuc^te. ^(uf ber Sf^ec^ten raar e§ S^taborai^, beffen

fein gefc^nittene§, etraa§ orientaüf^ ange{)aiid^te§ 2tntli^ wie ba§

uerfc^toffene 33uc^ ber @e!^eimniffe ber 9fteaftion§poIiti! erfc^ien;

im 3ßtttrum ^einricf) üon ©agern mit feiner impofanten ©eflalt

unb feinen fc^einbar geroitterfd^roeren brauen; ouf ber Sinfen ber

©iIenu§!opf S^tobert ^^Ium§, ber raol)l al§ ba§ 3^eat eine§ 3Solf§=

mannet gelten fonnte, unb bie fleine eingefd^rumpfte B^igur be§ alten

Subraig Urlaub, beffen Sieber rair fo oft gefungen, unb ber nun

mit fo rü'^renber Streue p bem ftanb, roa§ er at§ bo§ gute S^lec^t

feinet 33oIfe§ erfannte.

2tm 2lbenb ging§ raeiter narf) @ifena(^, unb balb fanb id)

mid) inmitten einer ebenfo ^eiteren raie ansie^enben ©efellfc^aft.

^a§ freunbli^e (Stäbt(i)en ©ifenac^, am ^u^e ber Sßartburg

liegenb, rao Sutl)er bie 33ibel in gute§ ^eutfc^ überfe^t unb bem

Teufel ha^ 3::intenfa^ an ben ^opf geraorfen, raar fc^on oon ber

alten ^urfc^enfc^aft al§ ©d)aupla^ i^rer großen ^emonftrationen

geraäl^It roorben raenige ^al)re nad) ben ^rei^eit§friegen, at§ e§

galt, dürften unb SSöIfer an bie in bebrängter ß^it gemachten

3Serfpred)ungen unb erregten Hoffnungen p erinnern. 3(ud) im

^rü^ling 1848 ^tte fic^ bereits eine ©tubentenoerfammlung bort

eingefunben, o!^ne jebo^ beftimmte S^^efultate if)rer SSer^anbiungen

gU ^interlaffen. ^er Swtä unfere§ ©tubentenfongreffe§ im ©ep=

tember nun beftanb l^auptfäc^Uc^ in ber ^ilbung einer nationalen

Organifation ber beutfd)en ©tubentenfc^aften mit einem SSorort,

um gemeinfame§ Sluftreten unb ^anbeln gelegentlid) ^u erleichtern.

®ann follten aud) allerlei 9teformen sur ©prad^e fommen, bie auf

ben Unioerfitäten nötig feien, non benen jebod), fooiel id) mic^ tx-

innern fann, niemanb fic^ ganj l'lare Stec^enfdiaft geben fonnte.

^ir Ijielten unfere ©i^ungen in bem ©aale ber „Älemba", einem

3^ergnügung§ort, rao rair unS parlamentarifc^ organifierten, fo ba^
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'ba^ Stieben in aller Drbnung oor ftd) ge^en fonnte. 3(n oratori=

fd^en Seiftungen fetjite e§ benn auc^ feine§raeg§. ^a faft alle

beutfrfjen Unioerfitäten, bie öfterreicf)ifd)en eingef^loffen, deputierte

gu biefem ©tubentenfongreJB gefd)i(ft Ijatten, fo roar bie 2Ser=

fommlung rec^t ^a^lreid) unb entl)ielt üiele junge Seute t)on un=

gen)ö^nlid)er Begabung. 3)iejemgen, bie ror allen anberen bie

2lufmer!fam!eit ber SSerfammlung foroie be§ ^ublifum§ auf \id}

sogen, waren bie äßiener, Don benen fic^ neun ober äel)n ein=

gefunben Ijatten. ©ie erfrf)ienen alle in ber fc^mucEen Uniform

ber bamal§ raeitberüljmten „afabemifd)en Segion" — fc^TOarje

^iljljüte mit ©trau§enfebern; bunfelblaue dlödt mit einer Steige

fc^marjer glängenber knöpfe; fdjmargirotsgolbene ©^ärpen; ^ell=

graue ^ofen; ©^leppfäbel mit ftäl^lernem burcf)bro(^enem ^orb;

griff; filbergraue Sf^abmäntel mit Sf^ot gefüttert. ®iefe Uniform

roor überaus tleibfam unb ^atte etn)a§ 9^itterlict)e§. 2lu(i) fc^ien

man in Sßien barauf bebac^t gemefen gu fein, bie ^übfdjeften

Seute für ben ©tubentenfongreß au^praäl^len; raenigften^ maren

biefe 2)eputierten faft aEe junge SJlänner t)on auffaKenber (3cf)ön=

]^eit, !^od)geroad)fen unb bärtig, meift etraag älter al§ mir anbern.

3U§ bie 33ürger üon ©ifenatf), bie un^ überl)aupt mit ber ^erg;

lid^ften ^reunbli(^feit empfangen Italien, un§ einen 33all gaben,

fd^ien alle ^onfurren^ mit ben Söienern um bie @imft be§ fd^önen

@ef(^lecf)t§ uergeblii^. ^ie Söiener seidjueten fid) au^ !eine§meg§

nur burc^ i^re äußere @rfd)einung au§. ©ie l)atten bereits eine

@efd)id)te, bie fie pm ©egenftanbe allgemeinen ^ntereffe§ mad)te

unb in ^o^em ®rabe an bie ^^antafie appellierte.

Dbgleid) in mehreren UniüerfitätSftäbten bie ©tubenten bei

bem erften 3(u§brud) ber reoolutionären SJemegung me^r ober

minber in ben SSorbergrunb getreten maren, fo l)atten fie boc^

nirgenbroo eine fo l)eröorragenbe unb wichtige S^^olle gefpiett roie

in SBien. ^l)nen mar in großem 3J?a^e bie drtjebung p »er;

ban!en, bie ben g^ürften SJletternirf) ftür§te. ©ie, al§ „al"abemifd)e

Segion" organifiert, bie, menn ic^ nid^t irre, gegen 6000 SJlanu

gäl^lte, bilbeten ben ^ern ber bemaffneten 9Jlad)t ber S^leüolution.

^n bem „^^^tralfomitee" ba§ au§ einer gleichen 3ln§a^l ron
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©tubenten unb SRitgltebern ber ^ürgergarbe beftanb, unb ba§

ben 9So(!§n)il(en ber 9flegierung gegenüber gettenb Tnad)te, übten

fie ben entfd^eibenben ©influ^ au§. 9Son oüen 2;eilen be§ £anbe§

^er fomen Deputationen non bürgern unb dauern, um ber „Slula",

bem Hauptquartier ber ©tubenten, biefer plö^ti^ erftanbenen unb

im SSoIfSglauben aümä^tigen 2(utorität, i^re ^Sefc^roerben unb

33itten norplegen. 2lt§ ha§ 9Jlinifterium ^^it(er§borf=Satour ein

neue§ ^^re^gefe^ erlief, ba§ groar bie 3^"fwr aufhob, aber bo^
nod) man^ertei ^efd^rönfungen enthielt, forberte ^ilter§borf bie

©tubenten auSbrüdlid^ auf, über ba§ @efe^ i^r Urteil au§§u;

fprec^en; unb e§ waren bie Stubenten, bie am 15. ^ai 1848

an ber ©pi^e be§ beraaffneten 9SoI!e§ bur^ i^re entf(i)loffene

.^ottung ber SRilitärgeroalt gegenüber bie ^legierung groangen,

eine oftrogierte SSerfaffung prüi^äunetimen unb bie Berufung

einer fonftituierenben 3Serfammlung gu üerljei^en. 33erf(^iebenen

SSerjud)en ber 9tegierung gegenüber, bie a!abemifd)e Segion auf?

plöfen, behaupteten bie ©tubenten fid) fiegreid). ^a, fie ^raangen

enblirf) ba§ 9Jlinifterium, in bie Entfernung beä 9JliIitär§ ou§ ber

^auptftabt unb in bie 33ilbung eine§ „©i(^erl)eit§au§fc^uffe5" §u

roittigen, ber oornel^mlid) au§ 9Jlitgliebern ber ©tubentenfd)aft

beftanb, unb bem eine unabhängige unb fo umfaffenbe SRa(^toott=

fommen^eit übertragen raurbe, ba^ er in mic^tigen Dingen al§

faft gleid)berec^tigt neben bem SJlinifterium ftanb; — fo burfte

g. 33. o!^ne feine ^uftimmung feine SRilitärmac^t gur SSerroenbung

fommen. 9Jlan l^ätte ol)ne gro^e Übertreibung fagen fönnen, ba^

eine ^^it^ang bie 2öiener ©tubenten Öfterreic^ regierten.

@§ mar ba^er nid^t §u üermunbern, 'ba^ wir bie SÖßiener

Regionäre, bie in fo f'urger 3ßit fo »iel ©ef^ic^te gemad)t, a\§

bie gelben be§ S^ageS anftaunten unb mit begieriger 2lufmert'fam=

feit i^ren @r§ö^tungen Häufelten oon i^ren eigenen Sl^aten unb

oon bem ©taube ber Dinge in Öfterreic^. Seiber liefen biefe

@rgä|tungen weitere fc^were 5?ämpfe, wenn nic^t gar ein tragifc^e§

@nbe üorau§fe!^en, unb unfere SBiener O^reunbe waren fid) beffen

wof)I bewußt, ©ie mad^ten fid) feine ^üufion barüber, ha^ bie

©iege 9flabe^fi§ in Italien über bie ^eere be§ ^iemontefer ^önig§
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Üaxl Sllbert bem ^eere neue§ ^^reftige unb ber reoftionären .^ofs

partei neue SJlac^t gaben ; ba^ biefe gartet plonmäjsig bte ©sedien

gegen bte S)eutf(^en t)e^te unb ge6raurf)te; bo^ burcf) bte @egen=

raart ber t)on ben ©tubenten felbft rerlongten fonftituterenben

3Serfamntlung in ber |)auptftabt bie reoolutionären 3lutoritäten

an'2(nfe^en fc^roer gelitten ^atte; bo^ in ber ^ürgergarbe unb

bem ©i(i)ert)eit§au^fd)u^ felbft uitl)ei(ootte ^wiftigteiten ausgebrochen

raaren; ba^ bie ^ofpartei t)on alt biefen fingen SSorteit §iel)e

unb bie erfte günftige @elegen{)eit ergreifen werbe, mit aßen

g^rüc^ten ber 9^eDotution im allgemeinen unb mit ber ©tubenten=

fd^aft inSbefonbere aufzuräumen, unb ba^ e§ balb gu einem blutigen

@ntfd)eibung§fampfe fommen muffe.

^iefe 2Sorat)nungen legten fid) praeilen raie finftere ©cf)atten

auf unfere fonft fo !^eitere ©efetligfeit, unb e§ beburfte ber gangen

@Iafti§itöt be§ ^ugenbmut§, um fie mit ber Hoffnung fiinmeg §u

f^mei^etn, ba^ fc^Iie^Iid) boc^ wo^l nod) atleS gut auSfc^Iagen

roerbe. ^Iö^Ii(^, roä^renb rair anbern noc^ allerlei 2lu§f(üge um
©ifena^ l)er unb anbere ^eftlic^feiten planten, erflärten unfere

Söiener O^reunbe, ba^ t)on ber „2lula" brieflid) empfangene SRa^^

rid^ten über bie broljeitbe Sage ber ®inge fie nötigten, fofort nacE)

Sßien äurü(f p fel)ren, unb fie fc^ieben von \m§ mit bem eigent=

tilgen „morituri salutamus". — „^n roenigen Stagen werben mir

in Sßien eine (3cl)lac^t §u fcf)lagen l)aben", fagte einer, „unb bann

fönnt il)r auf ben ^otenliften nad) unferen Flamen fuc^en." ^6)

fel)e il)n nocl) tjor mir — er war ein bilbfc^öner 9Jlann namen§

3Salentin —, ber biefe SGBorte fprai^. ©o §ogen bie beraunberten

Segionäre t)on bannen, unb mir modjten nic^t baran benfen, mie

furchtbar unb mie fc^nell biefe 3Sorau§fagung fi^ erfüllen tonne.

^alb mußten aud) toir 3urürfgebliebenen an bie ^eimreife

benfen. ®er einzige praftifd^e ßnjecf, ben ber ©tubentenlongre^

t)aben fottnte, mar erfüllt, ^ie allgemeine Drganifatioit ber

beutfdien ©tubentenfc^aft mar befcl)loffen unb ber SSorort be§eid)net.

2lnla^ gu roeitern ©i^ungen gab e§ e§ nicl)t. 2lurf) fing bei

mehreren t)on un§ ha§ @etb an auSguge^en. SIber mit jeber

©tunbe mürbe bie 2:rennung fc^merer. 3öir Ratten einanber fo
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lieb getoonnen unb unfer 3ufammenfein luar fo genu^reic^, ba^

rair unfere gange @rfinbung§gat)e anftrengten, um raenigfteng ttoc^

ein paar ^age gu geroinnen, ©o rourbe benn unter benen, bie

ficf) biefem ^^tan anfc^Iie^en rooüten, unb itjrer roaren nid^t

roenige, ein 3enfu§ be§ noc^ norfianbenen SSermögen§ aufgenommen,

um barau§ eine gemeinsame ^affe §u bilben, au§ ber bie 5^often

be§ roeitern 3ufammenfein§ beftritten roerben foUten, nac^ Qnxnd'

legung be§ für bie .^eimreife eine§ jeben nötigen Betrages. Stuf

biefe SBeife geroannen roir roirflic^ norf) einige ^age, bie roir uns

bann anf^idten, nac^ ^er§en§tuft gu genießen. (Sofort rourben

einige Sinkflüge geplant, beren einer beinahe ein böfe§ (S^n^bi ge=

nommen t)ätte.

@ine§ 9flad)mittag§ §ogeu mir §ur Sßartburg 'hinauf, ^ort

foKten ein paar ?^ä^(^en ^ier geteert unb ein ^mbi^ Dergel^rt

roerben, unb bann rooUten roir nad^ ©inbruc^ ber ^unfel^eit mit

g^acfelbeleud^tung ben ^erg herunter nac^ (Sifenaci) gurürfmarfedieren.

®a bie luftigen ©tubenten unterbeffen gro^e Sieblinge ber dife;

nac^er geroorben roaren, fo begleitete un§ eine bunte SJienge nad^

ber Sßartburg, um fi(^ an unferem SSergnügen mit §u freuen.

2)arunter roaren roeimarifdje ©olbaten in nicE)t geringer 3at)t,

bie in ©ifenai^ in ©arnifon lagen. 9^un rourben roä^renb unferer

g^a^rt üon einigen dou un§, roie ba§ eben ber ©eift ber B^^t mit

fic^ brai^te, potitifc^e Stieben ge'^alten; unb ha bie (Erbitterung

gegen bie ^^ürften, befonber§ gegen ben ^önig t)on ^^reu^en,

roegen be§ SHalmöer 2öaffenftiüftanbe§ noi^ gro^e SÖogen fd^lug,

fo fielen einige biefer Stieben in einen entfRieben republifanifc^en

2;on. Mmätjlic^ er^i^ten fic^ bie ^öpfe, unb e^e roir'§ un§ ner^

fallen, roarfen me'^rere ber ©olbaten i^re SJZü^en in bie Suft,

liefen bie Otepublil Ijod^leben unb erllärten, ba^ fie fic^ unter

ben ^efet)l ber ©tubenten ftelten roottten. Unterbeffen roar ber

Slbenb gel'ommen, unb bie gange ©efeEfc^aft 50g mit brennenben

gadEeln unb patriotifc^e Sieber fingenb bie roalbige ^ö^e l)inunter

gen ©ifenad^. 2)a§ ©(^aufpiet roar reigenb, aber bie burc^ bie

Sieben bei ben ©olbaten ^eroorgebrac^te SCBirlung ^atte mir bod)

bie Suft baran einigermaßen oerborben. ©0 oiel id^ mußte, be=
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ftanb fein @int)erftänbni§, ba§ einem 5tufftanbe in 3:f)üringen

irgenbroel^e Unterftü^ung gefiebert Ijaben roürbe, unb tjarmtofe

Sente, befonber^ ©olbaten, gu einem plan; unb au§fici)t^Iofen

reüolutionären SSerfud) anpregen, ber für fie bie fc^Iimmflen

folgen t)oben fonnte, fc^ien im ^öc^ften (Srabe oerroerflict). ©o

'ipxa&i ic^ mic^ and) ben greunben gegenüber au§, in beren

unmittelbarer ©efeüjd^aft ic^ in ©ijenad^ raieber einbog. ^nbe§

menn e§, roie matjrfc^ einlief, bei bem ©efc^e^enen blieb, fo mar

n)ol)l nid)t§ <3d)Iimme§ gu befürchten ; unb mit biefer ^erufjigung

ging ic^ p ^ett nic^t roiffenb, mag unterbeffen gef^af). 2(m

näc^ften SJlorgen {jörte i^ foIgenbe§: ©in großer S^eit ber SJlenge,

bie an unferm 3öartburgfeft teilgenommen, ^atte, nac^bem ber Qua,

©ifenact) erreicht, fic^ nact) einem großen 33ergnügung§Io!al „^ie

©r^olung" genannt, begeben; bort mar bo§ 9tebe^lten fortgefe^t

roorben; bie Sai^l ber ©olbaten unter ben ^i^^örern l^aiU ft(^

bebeutenb nermelirt; biefe Ratten bann fo §iemlic^ einftimmig unb

in immer tumuttuarifrfjerer 3öeife bie 9lepublif l)0(^leben laffen unb

fc^Ue^Iid) einigen ^erbeigefommenen Cffigieren, bie i£)nen fiel) p
entfernen befahlen, förmlid^ ben ©e^orfam oermeigert. Söäl^renb

ber 9^a^t ^atte fic^ bie Slufregung unter ben ©olbaten nod) t)er=

breitet unb gefteigert, bi§ fi^ tatfäc^Iid) bie militärifc^e 33efa^ung

Don (Sifenarf) im 3itftonbe ber SJleuterei befanb. ®ie Offiziere

Ratten, mie e§ fc^ien, alle Kontrolle verloren. 2lm näc^ften

3Jlorgen famen XxnppB von ©olbaten p un§ mit bem 3Serlangen,

'ta^ bie ©tubenten fic^ an i^re ©pi^e ftellen fottten. ©o mar bie

©a^e nun oon ben Slufroieglern oon geftern nicl)t gemeint ge=

mefen, unb biefe mußten fic^ nun alle 9Jlü^e geben, weitem Unfug

ju Bereuten. SSon Söeimar, roo^in bie 58el)örben ba^ @ef(^el)ene

berichtet ^tten, !am telegrap^if(^er 33efe'^l, "üa^ bie in ©ifenad)

fte^enben Kompagnien fofort per ©ifenba^ bort^in beförbert

werben follten. Slber bie ©olbaten weigerten fic^ ftanb^aft, gu

ge'^en; fie wollten bei ben ©tubenten bleiben, ^^lun würbe bie

33ürgerwe^r oon ©ifenac^ aufgeboten, um bie ©olbaten §um Slb-

marfc^ p zwingen. 3lber al§ bie ^ürgerwe^r in 9leif) unb @lieb

auf bem 9Jlarlt aufgeftellt war, geigte fie nic^t bie geringfte Suft,
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einen folc^en Slnftrag §u übernehmen. 3Iurf) fte amüfierte fid)

bamit, ben ©tubenten ^o^rufe p bringen, ^ie SSerlegen^eit

würbe immer größer, ©nblirf) gelang e§ un§, bie Offiziere ber

meuterifct)en Gruppen p Überreben, ba§ @an§e fei nnr ein luftiger

unb leic^tfinniger «Stubentenftreid) geroefen, unb man mü^te t§

ben ©olbaten nic^t anred^nen, ba^ fie in ber allgemeinen .^eiter=

feit be§ 2lugenblic!§ unb gar im Slaufd) mit ben ©tubenten

fraternifiert ^tten. ^ie Offiziere liefen fiel) benn aucl) I)erbei,

f^einbar menigftenS, bie ©acl)e non ber fc^ergtiaften ©eite anju;

fet)n, unb mir üerfprac^en il)nen, bie ©olbaten gum pfticl)tfc^ulbigen

©e^orfam jurüd gu bringen, wenn fte unS t»on i^rer S^tegierung

t>a§ 3Serfprec^en oerfc^affen raoUten, ba^ ben Don ben ©tubenten

5u einem toüen ©treid) »erfü^rten Seuten nic^tg ©c^timme§ ge=

fd)e^en merbe. ^ie§ SSerfpredien l'am fofort, unb nun liefen fid)

bie ©olbaten aud^ balb non un§ Überreben, fid) ru^ig roieber

unter bie g'a^ne gu ftelten. (SlücEtidjerroeife mar e§ bamal§ in

beutfdjen ^leinftaaten noc^ möglich, berartige ®inge auf fo gemüt=

li(^e SGBeife beizulegen, ^n ^reu^en mürbe ein folc^er 2Sorfall

ju fe^r ernften ^^otgen gefül)rt ^aben.

^Ia6) biefer Seifiung füllten mir, ba^ e§ nun mirHid) Qäi fei,

©ifenac^ ju üerlaffen unb nad) ^oufe §u geben. 2luc^ waren unfere

3Jlittet fo giemlid) erfc^öpft. 2lm 2lbenb nor unferer Slbreife rourbe

nod) eine gro^e „Kneiperei" im g^lat^Mer gebalten, ©iner non

un§, roenn id) mid) rec^t erinnere, ein ^önigöberger, ber fid^ burd^

ba§ Strogen einer polnifd^en 9J?ü^e unb burd^ eytreme reDotutionärc

Minderungen au§§eid^nete, mad)te ben 93orfdt)lag, ba^ mir, e§e

mir au§eianber gingen, nod^ eine Slnfprac^e an ba§ beutfd^e SSolf

erlaffen foüten, um bemfelkn unfere 9}leinung über bie obroaltenbe

©ad)tage bar§utegen, unb z§ ^u fc^taflofer Söad)fam!eit unb

energifd^em SOBiberftanbe gegen bie üorbringenbe 91eat'tion §u er=

mal)nen. ^a^ eine fold^e ^^roflamation in fotd^em SlugenbtidE

üon fo fel)r jungen Seuten au§ge!^enb etroa§ ^omifd^e§ ^aben

fönne, fdl)ien niemanbem non un§ einzufallen, ^er Eintrag rourbe

mit größtem ©ruft erroogen unb gebilligt, bie Slbreffe fofort ent=

roorfen, bi§futiert unb angenommen, um bann, mit ben Unters
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fc^riften etne§ 3tu§f^uffe§, §u bem auc^ id) gel^örte, biefelbe 9flad)t

nod^ gebrudft, um an bem a^iat^aufe imb anbereu '»Plänen äuge-

fc^tagen uub an metjrere Rettungen uerfanbt ju roerben. 01ad)bem

biefe 2:at getan mar, mürben nod) mel^rere Sieber gefungen,

uub bann nahmen mir unter särttic^en Umarmungen unb 33e5

teuerungen eroiger ^reunbf(i)aft Doneinanber 2lbfd^ieb. 3n ber

^rü^e be§ nädjflen 9)lorgen§ gerftreuten mir un§ nad) alten

9^t(^tungen.

2(uf bem ^eimroege mürbe mir rec^t nüdjtern §umute. ^n

3^ran!furt fanb id) nod) ben 33etagerung§suftanb unb eine bumpfe

2ltmofpf)äre ber ^eforgnig. 2ln einem trüben unb feucht Mten

2;age fu^r id^ ben ^ttiein hinunter. Unter ben ^affagieren be§

Dampfers fa^ id) fein ein§ige§ befannte§ ©efic^t. 3U§ id) fo

ftunbenlang allein unb fröftelnb auf bem 2)e(i fa^, möglid^ft nal)e

bei bem ©c^ornftein, um mic^ p erwärmen, tarnen mir, au^er

meiner Unruhe über ben allgemeinen @ang ber ^inge, gum erften^

mal @eban!en über meine perfönlid)e ©id)er!^eit. ^c^ erinnerte

mid) be§ 3ßortlaute§ ber 3lnfprad^e, bie mir in ©ifenac^ Der=

öffentlid)t unb bie manchen fc^arfen 2lu§fall gegen bie SRajorität

be§ 9^ationalparlament§ unb gegen bie preu^ifc^e 9?egierung ent=

l)ielt. ©benfo erinnerte id) mid), in ben S3tättern gelefen p ^ben,

ba^ ba§ '»Parlament infolge beg ©eptemberaufftanbeS ein @efe^

erlaffen !^atte, 't>a^ unter anberem 33eleibigungen feiner SOlitglieber

mit fd)roeren ©trafen belegte. Ratten roir nic^t burd) unfere

oeröffentlic^te 3lnfprad)e ba§ fo befinierte SSerbrec^en begangen?

Unjroeifel^ft; unb fo p^antafierte id) mi^ benn nad) unb nac^

in bie ©rroartung hinein, ba§ man mid) nac^ meiner 2ln!unft in

53onn balbigft i)erl)aften unb roegen eine§ ^re^attentatg auf ba§

S'^ationalparlament unb auf bie preu^if(^e Df^egierung oor ©erid^t

ftelten roerbe. ^d) !am lei^t p bem ©ntfc^lu^, biefem ©d)i(f=

fal mutig in§ 2luge p fet)en. Slber voa§ mid) bod) fe^r oerbro^,

roar ber ©ebanl'e, ba^ unfere (Sifenad^er Slnfprac^e roa!örfd)einlic^

gar feinen anberen ©ffeft ^aben roerbe ai§ biefen. SJleine ^Se^

forgnig, Derl)aftet unb projeffiert §u roerben, erroie§ fid) oud)

al§ ganj überflüffig. 2ßenn unfere ^roflamation roirftid) ben
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Siegierungen §ur ^enntnig gefommen roar, fo gleiten biefe e§ mo^
nt(i)t ber 9Jlüt)e raert, barüber nod) rceitereS ©eräufc^ §u madjen;

unb ic^ §og barau§ bie md)t gerabe f(^meic^el^afte Setjre, bo^

voix jungen 9Jlenf(i)en ntöglid^erroeife anbern Seuten oiel raeniger

n)icf)ttg erfc^einen moc{)ten al§ uns felbft. Salb jeboc^ follte es

nun TOirflic^ ^u ernfteren ^onfliften fommen.

^n^altfi^roere 9flac^ric^ten oon 3öten beftätigten bie SSor!^ei'=

fogungen unferer ^reunbe in ©ifenac^. Ungarn !^atte in ben

9Jlär5tagen einen Isolieren @rab ftaatlicf)er ©elbftänbigfeit inner*

i)alb be§ öfterreic^ifc^en ^aiferreic^S geroonnen, al§ e§ früf)er be=

feffen. @§ l)atte fein eigene^ in ^eft refibierenbe§ SJiinifterium,

o!^ne beffen @egen§eict)nung !eine SSerfügung be§ ^aiferä für

Ungarn @ü(tig!eit !^aben foIIte. D^ne ^ufi^n^n^u^Ö ^^^ Ö^f^fe^

gebenben ©eroalt Ungarns foUten raeber ungarifdje Gruppen

au^erf)alb feiner ©renken üerraenbet raerben, noc^ nid^t ungarifd)e

Struppen feinen Soben betreten, ©in @r§f)er5og;^alatin follte

al§ SSijefönig non Ungarn feine a^tefibenä in ^eft ^aben. 2lu^er=

bent foUten bie beutfd)en unb flanifc^en bi§ bal)in §u Ungarn

ge§ä!^lten ^flebenlänber ber ungarifc^en S^tegierung aB integrierenbe

SanbeSteile unterraorfen fein. — tiefer ^albraeg§ unabhängige

ungarif(i)e ©taat war ber öfterrei(^ifc^en ^ofpartei ein 2)orn im

Sluge. ©eine Unterjod)ung rourbe burd^ eine üont ^ofe begünftigte

©mpörung be§ Sanu§ üon Kroatien, ^ellacf)ic^, gegen bie Dber=

^o^eit Ungarn^ vorbereitet, ^m ^uli fanb fid^ ber ^aifer ge;

groungen, ^ellac^id^ §u beSaoouieren unb pm ^o^oerräter su

erflären, aber im September fe^te er i!^n al§ einen treuen unb

pertrauten S)iener ber ^rone in aU feine früheren 2ßürben unb

©eroalten roieber ein. ®ie ungarif(^e Stegierung, ©tänbe unb

SJiinifterium, er^ob i^ren ^roteft bagegen, roorauf ber @r§l)er§og=

^alatin fein 2lmt nieberlegte. 2)ie t'aiferlic^e Slegierung entl)üllte

nun i^ren ^lan, Ungarn roieber in birel'te Slb^ängigfeit p bringen,

inbem fie ben @rafen Semberg al§ faiferli^en ^ommiffär nac^

^efl fc^idEte. tiefem follten einem !aiferlicl)en S3efe^l gemä^ olle

ungarifd^en 33e^örben unb Struppen @e!^orfam leiften. ®a biefer

^^\^^ natürlict) nicl)t bie @egen§eic^nung eine§ ungarifc^en 3)linifter§
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trug, fo rourbe er dou ben ungartfc^cn ©tänben für nerfoffung^s

löibrig unb ungültig erflärt. 2(n bte ©teüe be§ abgebanften

^^alatin§ festen bie ©täube eine 9^egieruug§f'ommifftou, mit bem

(trafen 33rattt)qoui an ber ©pi^e. Semberg rourbe bei feinem

@in§uge in ^eft dou einem aufgeregten 9So(f§^ufen getötet.

9fZun erlief ber ^aifer oon Öfterrei(^ eine ^roflamation, burd)

bie er bie ungarifc^en Sanbftänbe für aufgelöft unb aüe ot)ne

feine 3uftiwtmung erlaffenen ©efe^e für ungültig erflärte. 2turf)

ernannte er ^eüac^id) gu feinem unumfd)ränften ^eooümäd)tigten

in begug auf alle ungarifdien 2lngelegen^eiten. ^amit mar ber

33rucf) üollftänbig geworben. ®ie Ungarn rüfteten fi(^ ^um ^ampf,

unb al§ am 5. unb 9. Dftober beutfct)e Gruppen pr Unterraerfung

ber Ungarn au§ Sßien abgef(f)idt werben foüten, er^ob fic^ ba^

Sßiener SSolf, bie ©tubenten an ber ©pi^e, mit bem @efül)l, ba^

ber SSerfud), bie fonftitutionellen 9fte(^te ber Ungarn p gerftören,

§ugleicE) gegen bie Steckte ber 3)eutfd);Öfterreid)er unb gegen bie

t^rüd^te ber 9f{eüolution über^upt gerichtet fei. '^aä) blutigem

^ampf be^upteten bie Slufftänbifc^en ha§ ?^elb. ®er ^rieg§;

minifter Satour rourbe Don einem mütenben 9Solt'§t)aufen gel)enf't.

®er ^ommanbant ber ^efa^ung ron 2öien, @raf Sluer^perg,

fartb fid^ genötigt bie ©tabt §u räumen, naljm aber brausen

eine fefte ©teKung ein unb mürbe balb buri^ gro^e Sruppen=

maffen unter ^ellac^ic^ imb SBinbifc^grä^ t)erftär!t. Unter bem

Oberfommanbo be§ dürften Söinbifc^grä^ griff bie Slrmee am
23. Dftober bie ©tabt Sßien an unb narf) bitterem, blutigem

^tingen übermanb fie am 31. Dltober ben testen Söiberftanb.

3Öien mürbe bann ber imbef^ränfteften 3Billlür ber 9Jiilitärl)errf^aft

unterroorfen, unb bamit ^atte bie reoolutionäre Bewegung in

2)eutfc^;Öfterreid) ein @nbe. 3Jie!^rere ber ritterlidjen Regionäre,

mit benen mir in ©ifena^ fo frf)öne Stage verlebt, raaren in ber

©c^lad^t gefallen, bie Überlebenben gefangen ober flüchtig.

SJlit biefer ^ataftroplje traf aud) eine entfi^eibenbe Sßenbung

ber 2)inge in ^reu^en pfammen. 33i§ bal)in ^atte bie preu^ifc^e

9f?egierung fid) in fonftitutionellen formen beroegt unb ha^ SJlini;

fterium, an beffen ©pi^e ber aufrichtig liberale ©eneral o. ^fuel



— 158 —

ftanb, ^atU fic^ in üertrauenerraecfenber SBeife bereit gezeigt, bie

im ajiärs gegebenen SSerfpred^en gur äöa^r^eit §u mQd)en. 2)er

^önig felbft aber unb feine näc^fte Umgebung Ratten bei üer=

fd)iebenen ©elegenl^eiten eine Stimmung laut merben laffen, bie

mit jenen SSerfprec^en menig übereinftimmte unb fernere 33e=

fürd)tungen tjeroorrief. ©nblicf) am Sl.Dftober gab bie preu^ifc^e

fonftituierenbe 93erfammlung ber allgemeinen ©^mpat^ie mit ber

Mmpfenben 33er)ölferung üon Sßien 2(u§brucf, inbem fie befd)Io^,

bie 9^egierung ©r. 3Jlajeftät aufpforbern, „bei ber beutfc^en 3entral=

geroalt fc^teunige unb energifc^e (Sct)ritte ^u tun, bamit bie in

ben beutf(^enSänbernÖfterreic^§ gefä^rbeteSSolfSfrei^eitinSöa^r^eit

unb mit ©rfolg in ©d)u^ genommen unb ber triebe ^ergeftellt

roerbe." 2)er SJtinifterpräfibent ©eneral oon ^fuel ftimmte für

biefen Eintrag. 3lm närf)ften 2:age na'^m er feine ©ntlaffung, unb

ber ^önig berief barauf ein entfcf)iebene§ Steaftion^minifterium, an

beffen ©pi^e er ben ©rufen ^ranbenburg ftellte, unb beffen

leitenber ©eift ^err t)on 9)lanteuffel rourbe. 2)ie fonftituierenbe

SSerfammlung legte ^roteft ein, aber umfonft. 2lm 9. S^tonember

präfentierte fid) ba§ a}linifterium ^ranbenburg mit einer fönig=

liefen 33otfc^aft roetd)e bie fonftituierenbe SSerfammlung bi§ §um

27. 9floüember oertagte unb i^re ©i^ungen nac^ ber ©tabt Trauben;

bürg Derlegte. SJlit großer SHe^r^eit fprai^ bie SSerfammlung

ber D^tegierung ba§ 9tec^t p einer folc^en SJla^regel ab; aber

fc^on am näct)ften STage rourbe ba§ ^au§ mit großen aJlilitär;

muffen unter ©eneral SBrangel umftellt, bie ben ^efe^t l)atten,

jeben l)eraug aber niemonben l^inein gu laffen. 2lm 11. ^o-

Dember rourbe bie S3ürgerroe^r dou 33erlin aufgelöft unb in

roenigen 2:agen entroaffnet. ^ie fonftituierenbe 3Serfammlung gog

üon Sofal p Sot'al, beftänbig dou ber 9Jlilitärmac^t gejagt, bi§

fie enblic^ am 15. 9^oüember in i^rer legten ©i^ung einen ©teuer;

nerroeigerunggbefd^lu^ fa^te, inbem fie erklärte, „ba^ ba§ ajhnifterium

nic^t beredjtigt fei, über bie ©taat§getber p verfügen unb ©teuern

gu er'^eben, folange bie Sflationaloerfammlung nidjt ungeftört in

Berlin it)re Beratungen fort§ufe^en uermöge."

®iefe ©reigniffe riefen im ganzen Sanbe gro^e 3tufregung
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^erüor. ©ie fd)ienen ben ^eroeiS 511 liefern, ba^ bie reaftionäre

^ofpartet entf(i)toffen fei, auf geroaltfamem 3ßege mit ben foges

nannten „9Jlär§errungenfrf)aften" mögtic^ft f^nelt aufzuräumen.

Uns 'S)emofraten mar e§ §roeifelIo§, ba^ bie fonftituierenbe 2Ser=

fammlung, inbem fie fic^ gegen ben „©taat§flreic^" auflegte,

burc^aug in i^rem S^tec^te fei. SBir tabelten fie nur bafür, ba^

fie, ftatt üon i^rem 9lec^te ben DoKften ©ebrauc^ §u madjen unb

ba§ Sßolf auSbrüdlid) 5U ben SBaffen gu rufen, fic^ im Slugen;

blide biefer großen @ntfrf)eibung auf bie fd^raac^mütige ^olitif

be§ „paffiuen SBiberftanbe^" bef^ränft I)abe. ^od) glaubte man,

and) biefer paffioe Söiberftanb, mit bem SJlittel ber ©teueröer;

meigerung burc^gefül)rt, roerbe bie 9legierung burc^ 2lu§{)ungern

gum S^ladigeben sroingen — norauSgefe^t, ba^ bie ©teuernerroeige;

rung allgemein unb mit !^inreic^enb langatmiger 2lu§bauer in§

SOBerl' gefegt roerbe. ©ine ©c^roierigleit, bie fofort in bie 2lugen

fiel, beftanb barin, ba^ bie ®urd)fü^rung biefe^ ^lane§ eine

gro^e Übereinftimmung ber ©efinnung im SSolfe unb einen l^ol^en

@rab oon ?^urrf)tlofigleit bei ben einzelnen S3ürgern erforberte,

unb ha^ bie bebeutenbften Steuerzahler roo^l nic^t mit ber reüolu=

tionären ^olitif ber ^emolraten f^mpat!^ifierten. ^mmer^in

bad)te man, burd) ben %xnd ber öffentlid^en SJIeinung üiel aug=

richten gu !önnen, unb fo mürben allentf)alben 33olf§üerfammlungen

gehalten unb 33ef^lüffe gefaxt.

®ie 2)emofraten in 33onn, unter benen roir ©tubenten eine

^ernorragenbe Sf^oUe fpielten, liefen e§ benn auc^ an folrf)en

^emonftrationen nic^t fehlen, dine ©teueröerroeigerung§er!lärung

feiten§ ber ©tubenten fa^ einigermaßen roie ein ©paß au§, ha

biefe ja feine ©teuern ga^lten. ^a§ non un§ p löfenbe Problem

beftanb atfo barin, anbere Seute uom ©teuerja'^len abgutialten,

unb biefe Slufgabe faßten roir im roeiteften ©inne auf. @§ 'fc^ien

un§, roir fönnten einen roirl'unggoolten ©c^lag füt)ren, inbem

roir Dorerft bie „©(^lad)t= unb 9)iaf)lfteuer", eine ©teuer auf

^ereingebrai^te Seben§mittel, bie an ben ©tabttoren erhoben

rourbe, abfd)afften. 3" biefem @nbe üertrieben roir bie ©teuer;

beamten Don ben 2;oren. ^ie§ gefiel ben dauern, bie aud)
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fogtetc^ in großer Qa^i bereit waren, if)re ^robufte fteuerfrei

in bie ©tabt p bringen. ^aran§ entftonben ^onflifte mit ber

^^oligei, in benen wir ieborf) ^u 3lnfang leicht SJleifter blieben.

9lun f(^ien e§ un§ nötig, un§ ber SJlafd^inerie ber ©teuer;

uerroaltung in größerer 3(u§bet)nung gu bentädjtigen, unb am
näd^ften Sage begab fic^ ein Komitee, ron roelc^em auc^ id) ein

SJlitglieb töar, auf ba§ 9^att)au§, um non bemfelben S3efi^ p er=

greifen. SDer ^ürgermeifter empfing un§ rec|t ^öflicE), f)örte ru^ig

an, ma§ mir i^m über bie binbenbe ^raft ber oon ber !)ö(i)ften

gefe^gebenben Slutorität befc^Ioffenen ©teueroerraeigerung au§s

einanberfe^ten, unb fuc^te bann, un§ mit allerlei au§n)eid)enben

9^eben§arten !^in§u!^alten. ©nblic^ mürben mir ungebulbig unb

nerlangten eine augenblickliche unb beftimmte 2(ntroort, nac^ ber

fic^ unfere meiteren SRa^regeln richten mürben, ^lö^lid) bemerften

mir eine 2tnberung in be§ ^ürgermeifter§ @efid^t§au§brucf. @r

f(^ien auf etroa§ gu l)orc^en, ba§ brausen uorging, unb bann,

immer nodj pflic^, aber mit einem triump^ierenben Säbeln auf

ben Sippen, fagte er: „SJleine Ferren, bie Slntroort rairb ^i^nen

rao!^l jemanb anber§ geben. ;^ören ©ie ba§?" 9^lun ^orc^ten

aud^ mir auf unb prten ben noc^ entfernten aber fid) rafc^

näl^ernben ©d^all einer Sflilitärmufif, bie im SJlarfc^taft bie

preu^ifd)e S^lationalljtjmne fpielte: „^<i^ bin ein ^reu^e, f'ennt i^r

meine ?^arben!" ^mmer nä^er !lang bie Tln\it eine üom 9ll)ein

fü^renbe ©tra^e 'herauf, ^n menigen 3Jiinuten erfcE)ot[ fie auf

bem SRarlt unb hinter il)r ber fcl)roere 9Jlarfc^tritt einer Infanterie;

folonne, bie balb ben ganzen 3)lar!tpla^ ju füllen f^ien. Unfere

Unterrebung mit bem Sürgermeifter mar natürlich bamit gu @nbe,

unb mir fanben e§ feinerfeitS rec^t anftänbig, 'öa^ er un§ übcr=

t)aupt üon fid) lie^.

2)a§ ©rfc^einen be§ SRilitärS erflärte fi^ leicht, ©obatb

mir unfern praftifc^cn ©teueroerraeigerung^oerfud^ in§ SBerf gefegt,

^tten bie ^eljörben t)on ^onn, wo bamalS fein SJIilitär lag, an

bie näc^ftliegenben @arnifonplä^e um ^ülfe telegraphiert, unb

i^rem 9flotruf mar prompt entfproc^en morben. ®amit fam nun

unfere SBeife ber ©teueroermeigerung su einem jä^en @nbe. 35a§
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SHilitär befehle fofort bie ©tabttore, unb bie ©cä^Iad^t^ unb '^a\)h

fteuer würbe ert)oben rote püor. 3lbenb§ t)ielten roir eine 35er=

fammlung be^ bemofratifrf)en Komitees mit ^insugie^^ung certrauter

Scute, in einem Sofat, „ber diöxmx" genannt, um p beraten,

ma§ gu tun fei. ^er erfte ^mpul§ roar, bie ©olbaten anzugreifen

unb, roo möglid), au§ ber ©tabt ju jagen. ®a§ roäre ein üer?

Sroeifelle^ Unteme'^men geroefen, aber e§ rourbe ernftli(^ in ^etrad^t

genommen. S^lac^ reiferer Überlegung jeboc^ fa^en roir alle ein,

ba^ ein ^ampf, felbft ber erfolgreirfifte, in ^onn nur roirflidje

58ebeutung geroinnen fonnte al» 2;eil einer umfangreirf)en 3nfur=

reftion. ^flun roar für ben 9fl^eintänber ^öln bie .^auptftabt,

ber natürlidje ^^i^tralpunft aEer politif^en S3eroegung. ^ort

alfo mußten roir unferen 3itf«i"^ß"^ö"S fuc^en unb oon bort

unfer Sofung§roort !^ülen. SBir l)atten fctjon üon ^ö(n einen

^eric^t empfangen, ba^ bort eine fieberhafte 2lufregung f)errfrf)e,

unb ba^ üon ben bortigen bemo!ratifd)en f^ütjrern ha^ ©ignal ju

einer allgemeinen ©c^ilberliebung p erwarten fei; auf biefe foüten

roir un§ möglic^ft fc^nell vorbereiten, aber jeben üerein§elten 3luf=

ftanbSnerfud) üermeiben. 2Bir fc^icften einen 33oten nac^ ^öln,

um bie greunbe über ba§ §u unterrid)ten, roa§ bei un§ oorgefallen

roar unb roeitere ^nftruftionen p ^olen. Unterbeffen trafen roir

35or!el)rungen, um möglic^ft niele ber 9}lu§!eten ber ^ürgerroe^r

an einen beftimmten Ort p bringen unb SJlunition anpfertigen.

2)iefetbe 9^ad^t nod) t)atten roir eine SRenge uon Seuten mit ^ugel?

gießen unb ^atronenmac^en befctjäftigt.

9^un aber !amen beunrut)igenbe 9f|a(^ric^ten über 2)inge, bie

in ber 9^ä^e ber ©tabttore uorgingen. ^rau^en ^tten fid)

nämlicf) Raufen non Sanbteuten au§ ben umliegenben Ortfc^aften

gefammelt, p benen bie ^unbe t)on bem (Sinmarfd^ ber ©olbaten

in 33onn gebrungen roar, unb bie nun bie ^emofraten unS bie

©tubenten in großer ^ebrängni^ glaubten, ^ie dauern ftrömten

l^erbei, um un^ p Reifen. SJlanc^e t)on i^nen ftellten fid^ roo^l bie 2Ser=

treibung ber Gruppen au§ ber ©tabt al§ ebenfo leicht vor roie bie

SSertreibung ber ©teuerbeamten üon ben 2:;oren unb roaren üoll t)on

^ampfluft. 3Bir Ratten in ber 2:at Urfadje p beforgen, ba^

©^urj, SebenSertnnerungen. 11
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biefe in bie ©tabt bringen unb burtf) einen unt)orfi(^tigen ©treid)

un§ unter ben ungünftigften Umftänben in ein ©tra^engefec^t t)er-

TOicfeln möchten. ,^e^t galt e§, biefe Ungebulbigen eine§ ^efferen

gu belehren unb fie mit ber SO^a^nung nad^ ^aufe gu fc^icfen,

ha^ fie fid) pm ^ampf bereithalten unb möglidjft ja'^lreii^ ^u

un§ fto^en mödjten, fobalb ba§ ©ignal in ^öln gegeben raürbe.

S)ie§ gelang nic^t o!^ne SJiü'^e. ^ie gange ^'lac^t blieb unfer

Komitee im 9tömer in ©i^ung, auf bie 9lüdfel)r be§ nac^ ^öln

gefanbten ^oten martenb. ©egen S^ageSanbruc^ gingen mir au§;

einanber, um nac^ !ur§er diu^e un§ an einem anbern ^la^e §u

Derfammeln. 2)ie friegerifc^en 3Sorbereitungen gingen unterbeffen

fort, deiner üon un§ f(f)Iief in feinem ^aufe, um nid)t fogteirf)

gefunben ^n raerben, faü§ bie 33e^örben üerfui^en foUten, un^ §u

cerl^aften. ^c^ rul^te im ^i^^ter eine§ 3^reunbe§ au§, inmitten

t)on 9Jlu§!eten unb ^atronenüften, bie bort §ur SSerteilung bereite

geJ)alten mürben.

@rft gegen 3lbenb be§ näc^ften 3:;age§ fam unfer ^ote üon

^öln prütf . @r bericE)tete, ba^ man fic^ bort ben angefammelten

^ruppenmaffen gegenüber ni^t imftanbe fütjle, mit irgenbroel(^er

3lu§fi(i)t auf ©rfolg einen ©c^Iag §u filieren; ha^ man fic^ auf

^ortfe^ung be§ „paffinen 2Biberftanbe§" unb meitere Slgitation

befc^ränfen merbe, unb ba^ man un§ bringenb empfehle, ba§felbe

§u tun unb fomit oon alten geroattfamen 58erfuct)en, bie je^t nur

fi^aben tonnten, bi§ auf meitere§ ab^uftel^en. @g blieb un§ alfo

nichts anbereS übrig, at§ ber 3lnmeifung ber Kölner folgenb,

unfern ©rimm p cerbei^en unb unfere 3^reunbe auf bem Sanbe

ftiE §u l^alten. ©o gefi^al^ e§ bei un§, unb fo gefc^a^ e§ allents

^Iben im ^önigreid) ^reu^en. ®ie fonftituierenbe SSerfammlung

l^atte ber 9^egierung einen unblutigen ©ieg überlaffen unb ber

©teueroermeigerungSbefd^lu^ blieb ein toter ^udjftabe.

2)en bemofratifc^en ^üljrem unter ben ©tubenten jebod^

fc^ien ber praftifc^e 35erfu^, bie ©teueroermeigerung in ^onn

in ©gene p fe^en, übel nermerft §u merben. ^alb nerbreitete

fid) 'üa^ ©erüci^t, ha^ gegen brei ober t)ier non un§, unter anbern

gegen mirf), 3Ser^aft§befe^le erlaffen roorben feien. Dh eg n)ir!=



— 163 —

lic^ fo mat, roei^ id) ni(f)t aber e§ raurbe geglaubt unb unjere

nid^t fompromittierten ^reunbe gingen fofort an§ SBert ba§ Unheil

oon un§ ab§un)enben. ®ur(^ Der[rf)tebene größere unb fleinere

^emonftrationen raupten fie unter ben 93ürgern ber ©tabt ben

@inbru(J ^eröorjubringen, ba^, wenn man un§ ein .^aar frümme,

bie gan§e ©tubentenfdjaft 33onn üerlaffen werbe, ^a nun ber

SGBo^lftanb ber ©tobt in großem 9Jla^e oon ber Slnraejen^eit ber

©tubenten abging, jo »erfe^te biefe ®ro!^ung bie 33ürger in nt(^t

geringe 33eforgni§. SSiele ron i^nen beftürntten ben ^ürgermeifter

mit ber 58itte, ba^ er feinen ganzen @inffu^ aufbieten möge, um
burc^ bie ©rroirfung eine§ SSerfprec^en^ t)on ben l^öljeren S3e^örben,

ba^ un§ ni(^t§ gef^el)en foüe, ba§ bro^enbe Ungtüd abguroenben.

SßBirfU(^ rourbe un§ nacf) raenigen 3:;agen üon unferen f^reunben

angefünbigt, ba^ ein foId)e§ 3Serfprec^en erfolgt fei, unb 'üa^ un§

bie§mal nic^t§ gefc^e^en folle. SBir famen alfo au§ ben ^zx-

fteden, in benen mir un§ eine !ur§e SBeile »erborgen gefiatten,

raieber ^eroor, unb iä) fu^r fort, für unfere Leitung §u fc^reiben,

in SSerfammlungen p reben unb SSorlefungen ^u t)ören, fomeit

ic^ bafür S^it fanb. S)od) mürben ber ©tunben, bie ic^ für

meine ^^^adjftubien erübrigen fonnte, immer meniger.

S'lac^bem er feinen ©ieg über bie fonftituierenbe SSerfamm*

lung geroonnen, füt)Ite ber ^önig fic^ ftar! genug, eine SSerfaffung

für ^reu^en p „oktroyieren", b. t). au§ eigener SRac^t oI)ne Sei;

ftimmung einer SSolfSoertretung ju »erfünben. ^iefe ^onftitution

oerorbnete ba§ ^w^i^ammerf^ftem. 2)ie Kammern mürben fofort

berufen, unb ^infet trat im 33onner SGßa^Ifreife aU .^anbibat für

bie gmeite Stummer, ba§ SSoI!§^u§, auf. @r rourbe mit anfel)n=

ti(i)er 9Jle^r^eit gemä^lt unb mu^te balb barauf feinen ©i^ ein;

nehmen, ^rau ^o^onna begleitete i!^n no^ Berlin. Db^Ieic^

nun bie beiben ©l^egatten regelmäßige 33eiträge für bie 53onner

3eitung fc^icften, fo fiel boc^ mä{)renb i^rer ^Ibroefenl^eit bie täg=

lic^e S^lebaftion unb bamit eine fc^roere Saft ungeroofjnter 3Irbeit

mir §u.

®a bie 33onner 3^itu"9 ^^^ über ein geringe^ ^^erfonal

verfügte, fo ^atte irf) nidjt allein politifc^e Slrtifel ju tiefern,

11*
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fonbern aud) man(^e§ oon bem, raaS ein tägH(^e§ ^latt fonft

no(^ feinen Sefern bieten mu^, unter anbern 2)ingen 2::^eater=

fritifen. @§ ^tte firf) nämli^ unter einem 'S)ire!tor namen§

Sörae eine ^ü^ne etabliert, bie groar nid)t§ ®ro^e§, aber in cer=

fc^iebenen 9flid)tungen bo^ 3lner!ennen§n)erte§ leiftete. ©ie rer-

fuc^te ftdf) guraeiten fogar in Ieirf)ten Dpern. ®er S3onner 3eitung,

in raeld^er anfangg ?^rau ^o^nna Äinfel bie braniatifc^en unb

mufiMifc^en 5luffü'^rungen mit großer ©ad^fenntniä unb ebenfo

großem 2Bof)IrooIIen befprod^en ^tte, mar eine Soge im ^weiten

Solang §ur SSerfügung geftellt. 2)ie[e Soge ftanb auc^ mir offen,

unb idf) befuct)te fie nic^t nur, menn meine journaliftifd^e ^ftici)t

mi^ gu ber 5luffü^rung eine§ neuen ©tüdeg rief, fonbern ju=

weiten auc^, menn id) ba^ ^ebürfniS füllte, mirf) üon meinen

nieten 5trbeiten unb ©orgen burc^ eine 3et:ftreuung ein menig §u

erl^oten. ^c^ mu^ nun ^ier ba§ ©eftänbni^ madjen, "öa^ §u

biefen 2lrbeiten unb ©orgen aud) nod) eine ^er^enSangelegen'^eit

getreten mar, bie mir eine bittere ©elbflbemütigung bereitete. ®ie§

l^ing fo gufammen:

^c^ l^atte bi§ bat)in niemals mit einem weiblichen Söefen

au^er^atb meines unmittelbaren 3^amilien!reife§ in 33e3iet)ungen

irgenbroeld)er 3Sertrautid)feit geftanben. Xti{§ füllte ic^ mid) oon

feiner S^leigung ba§u getrieben, teil§ ^atte mid) auc^ meine ^art?

näcEige ©d)ücl^tern^eit oon alten weiblichen S3e!anntfc^aften §urücf=

geilten. ®nblid) erreid)te mic^ bod^ baS ©c^icffal. ^c^ fcl)roärmte

roirflid) für eine junge ^ame. ©ie mar bie Soc^ter eine§ üeinen

Kaufmanns. SBir wollen fie ^ettt) nennen, ^c^ war i!^r freiließ

nod) nie rorgefteüt worben unb !^atte nie ein Sßort mit it)r

gewec^felt. ^^lur am genfler l)atte i^ fie fi^en fel)en mit einer

©tieferei ober, noc^ öfter, mit einem ^uc^ in ber ^onb. 2(n

biefem genfter war id) oft oorüber gegangen, unb gewöl)nlid^ fa^

fie auf berfelben ©teile. Zuweilen begegneten fiel) unfere 33lic!e,

unb xä) füllte bann, wie ic^ f^nell unb ^eftig errötete, ^c^ l)iett

fie für fe^r fd^ön, unb oon einem meiner greunbe, ber fie fannte,

§örte ic^ einmal, ba^ fie ©^a!efpeare im @nglifct)en lefe, roa^

mir einen ^o!^en 33egriff oon i^rer S3ilbung unb geiftigen 536-
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gabung einjTö^te. ^'lad) aüent, raa§ i^ bamat§ uiib fpäter über fte

erfuhr, raar fie n)tr!Itrf) ein für tf)ren ©tanb ungeroötinUd) ge=

bilbeteS unb in jeber ^infidtjt üortreff(irf)e§ 9}läbd)en. ®ie fd^Iaue,

^Ib üerf(^ämte Sßeife, in weiter iä) in ber @efeUfd)aft jenes

^reunbe§ nic^t feiten bie 9lebe auf 53ett^ len!te, roar roo^I ge-

eignet biefem ben 9Serbad)t §u geben, ha^ ic^ mic^ (eb^ft für

fie intereffiere. Unb au§ Sinterungen, bie er juTOeilen bei folgen

©etegen'^eiten fallen lie^, glaubte ic^ fc^Iie^en ^u bürfen, ba^

S3etti) and) mi(^ bemer!t l^abe unb freunblic^ non mir ben!e. 3)ie§

gab natürlid^ meiner ©cEjraärmerei immer frifc^e SRafjrung, unb

l^äufig erfd)ien mir S3ett^ in meinen machen träumen. @§ war

mein fefinlic^er Söunfc^, mit il^r bef'annt §u werben unb i^r nä'^er

p fommen. ^agu bot firf) eine überraf(^enb günftige Gelegenheit.

@ine§ 2lbenb§ fa^ id) in meiner X^eaterloge — g'IotoroS

„SJiart^" rourbe aufgefüljrt —, al§ i(^ §TOet ®amen in ber

üorberen cSi^rei{)e ber näc^ften Soge bic^t neben mir '»pia^ nehmen

^örte. @in paar SRinuten fpäter manbte id) mid) um unb iä)

traute meinen Singen faum — mein .^er§ maä^U einen großen

©prung —, al§ ic^ 33ett^ erfannte, nur bur(^ bie niebrige ©(^eibe^

manb ber Sogenfront mie burd^ ben Slrm eine§ Se!^nfeffel§ oon

mir getrennt, ^'lun bemerkte ic^, mie 'tk beiben ®amen in

SBeroegung gerieten unb auf iljren ©i^en unb .in ben 2:afd)en

i^rer Leiber nac^ etma§ fuc^ten, ba§ fie offenbar nic^t finben

!onnten. ^!^re Unterhaltung, bie id) p oerfte^en oermoc^te,

flärte mic^ auf. ©ie l)atten ba§ Dperngla§ §u .^aufe auf bem

Sifd) liegen kffen. ^e^t bot fid) mir bie offenbare @unft ber

Gelegenheit, .^d) ^ielt ein Opernglas in meiner ^anb. 9Ba§

märe natürli^er geroefen, als eS ben ^amen mit einigen pflic^en

^Borten anzubieten? ^am eS nic^t einer pofitioen Unart gleic^,

roenn id) biefen Slft ber ^öfli^feit unterließ ©o na^m \6) mi(^

benn gufammen. ^c^ I)atte mic^ fd)on t)alb umgeroenbet, als id)

füt)lte, raie eine glü^enbe 9?öte mein Gefielt übergoß unb baS

^ers mir bis in bie 5^e^le fc^lug. ^c^ !^ätte fein 2Öort ^eroor=

bringen fönnen. SJlännern gegenüber ^tte ic^ meine ünbifc^e

©d^üc^tern^eit einigermajsen überrounben; aber bie Gegenwart
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biefe§ 9JiäbcJ)en§ mai^te mic^ t)üIfIo§. Unb nun gar bog fd^eue

@e^eimni§ meiner f^roärmerifc^en Steigung, ba§, rote irf) glaubte,

mir je^t auf ber ©tirne gefd)rieben ftanb. 9flein, id) fonnte fte

ni^t anblicken unb meine S^H^ oerfagte ben ^ienft. ^c^ manbte

mid) mieber inxM, unb bann fa^ i^ ba bie gange „SRart^a"

^inburc^ in brennenber ©eelenqual, faum l)örenb unb fe^enb, maS
üor mir unb um mic^ l^er gefrf)al), mic^ felbfl t)ert)öt)nenb, roeil

ic^ nic^t ben SRut ^tte, ba§ (31M p ergreifen, metc^eS mir ba§

©c^ictfal in ben (5d)o^ raarf. @nbti^ mar bie Dper gu @nbe.

2)ie ^amen erhoben fic^, um i^re Soge §u cerlaffen, unb i(^

blickte i^nen na^, ai§ fie mir bereits ben D^lücfen gefe^^rt.

2)ann lief ic^ ^inau§ unb bie ©elbftquat ftürmte mit rerboppelter

©ct)ärfe auf mid) ein. @S mar meine Slbfic^t geroefen, nac^

ber Dper nod) einmal bie ^ranfonenfneipe p befuc^en, um
mit einigen meiner l^reunbe §u reben. Slber ic^ fdjämte mic^,

biefen in bie 3tugen gu feigen, obgleid^ fie nid)t§ oon meiner

fc^mä^tic^en 9flieberlage mußten, ©o machte id) benn einen langen

einfamen @ang burd) bie finftere ^a6)t 2Bie oerp^nte ic^

mid) felbft megen beffen, maS ic^ eine finbifc^e, elenbe, unbe=

greifIid)e ?^eigt)eit nannte! 3Bie oft fagte ic^ mir bie SGBorte nor,

bie id) l)ätte an ^ett^ rid)ten fotlen! ^c^ mar entfe^Iii^ mit mir

felbft serfaüen unb fa^ nur meggeroorfeneS @Iüc£ unb eine ^ufunft

üoU D^leue unb ©elbftoerac^tung oor mir. ©nblic^ rid)tete i<S)

mic^ an bem feierlichen SSorfa^ auf, nun gang geroi^ S3ett^ an=

preben unb fte wegen meiner Unart im X^eaUv um SSergei^ng

p bitten, fobalb i(^ fie mieberfä^e. Slber id) foKte fie nie roieber^

fe^en. 33alb traten ®reigniffe ein, bie mic^ au§ aU meinen bi^s

l^erigen £ebengoert)äItniffen für immer t)erau§riffen.

23on ben unmittelbar auS ber SJläräreootution ^ert)orgegangenen

größeren parlamentarifc^en Körpern mar nur nod) ba§ 9^ationaI=

Parlament in g^ranffurt übrig. @§ oerbanfte bem SE)range beS

beutfd)en 3SoI!e§, ober t)ielmel)r ber beutfc^en 3SöI!er, nad) nationaler

@inl)eit feine ©ntfte^ung, unb e§ mar feine natürliche, allgemein

»erftanbene SJiiffiott, bie beutfd)en SSölfer unter einer einl)eitlic^en

SSerfaffung unb 9^ationatregierung in eine gro^e Station §u Der=
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fcf)mel§en. Unmittelbar nacf) ber 9Jlär§reüoIution Ratten bte beutfc^en

aiiegierungen, aud) bte öflerreid)ifd^e für i^re beutf^en Sänber,

biefe SRiffion al§ eine rechtmäßige anerfannt unb unter il)rer

SJiitmirfung I)atten im SJlai 1848 bie Söa^ten jum 9RationaI=

Parlament ftattgefunben. 2)ie große 3Jie^r^eit feiner 9)litglieber

foroie "ba^ beutfc^e SSolf im allgemeinen fa^en benn auc^ in bem

Parlament ben S^lepräfentanten ber 33ol!§fouoeränität im nationalen

©inne. @§ mar §u erwarten, baß bie dürften unb i§re al§ ^ofs

Parteien ^u beseid)nenben 2(nf)änger fid) in biefe 3luffaffung nur

fo lange unb nur inforaeit fügen mürben, al§ fie gu muffen

glaubten. S'lur fe{)r menige t)on il)nen maren liberal genug, um

ftc^ eine 33efd)rän!ung i^rer ^^ürftengeroalt mit ©leii^mut gefallen

p laffen. ^ßben ©eroinn be§ Sßol!e§ an 9)lac^t füllten fie al§

i^ren eigenen SSerluft. ©benfo maren bie meiften Don i^nen ber

(linri(i)tung einer ftarfen 9flationalregierung abljolb, ba biefe "baB

Slufgeben mancher ©ouüeränität§re^te ber ©ingelftaaten an ben

nationalen ©efamtftaat bebingte. @§ mar nic^t nur eine nationale

Üf^epublif, bie fie fürdjteten, fonbern auc^ ba§ ^aifertum, ha§

geeignet fein mürbe, fie in haB Sßer^ältni§ non SSafallen ^inab=

jubrüdEen. ®ie beutfc^en dürften, mit 2lu§na!^me be§ einen, ber

l^offen burfte, ben ^aifertt)ron gu befteigen, roaren alfo bie natür=

lid^en ?^einbe ber in einem ftarfgefügten ©efamtftaat t)er!örperten

beutfc^en @inl)eit. @§ mag ein paar national gefinnte 3)länner

unter i^en gegeben ^ben, bie fi^ über biefe 33eforgni§ !^inmeg=

§ufe^en üermoc^ten, aber gemiß nur roenige. Öfterreic^ münfd^te

ein einiges ®eutf(i)lanb in irgenbmelc^er ^orm nur bann, menn

e§ barin tk Stellung ber leitenben ^a6)t einnehmen fonnte.

:3^nen gegenüber ftanb ba§ S^ationalparlament in ?^ran!furt,

ha^ ^inb ber S^eoolution. @§ l^atte ju feiner unmittelbaren SSer^

fügung feine ftaatlic^e 9Jlafc^inerie, feine 3lrmee, feinen ©c^d^, —
nur feine moralif^e Slutorität; ail bie anbern ^inge maren in

ben Rauben ber @in§elftaaten. 2)ie einzige ^Jlaä^t be§ S^ationat

Parlaments beftanb in bem SSolfSroillen. Unb biefe ^a^t mar

l)inreic^enb für bie (Erfüllung feiner SJliffion, folange ber SSolfSs

mitle fic^ ftarf genug erroieS, felbft burd) reoolutionäre 3lftion im
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9^otfatIe, bie Jütberftrebenben ^ntereffen unb 2;cnben5en be§ 0^ürften=

tum§ in ©ctiad) §u tialten. äöollte bo^er ba§ Parlament feine§

@rfolge§ in ber (Sdlöpfung be§ beutfc^en @in^eit§flaate§ fidjer

fein, fo mu^te e§ feine 9teic^§t)erfaffung üottenben unb feinen

^aifer wählen unb einfe^en, rcä^renb ba§ reoolutionäre ^reflige

be§ 9Sot!e§ noc^ ungebrochen war — in ben erften brei ober oier

SJlonaten nac^ ber SRärgreüotution. ^ein beutfc^er gürft raürbe

fid) bamate geweigert !^aben, bie ^aiferfrone mit einer nod) fo

bemofratifd^en SSerfaffung anpue'^men, unb feiner, norf) fo üiele

feiner el^emaligen ©ouoeränitätSred^te bem @in^eit§ftaat §u opfern.

9lber ha§ Parlament titt an einem Übermaß Don ©eift,

@ete^rfam!eit unb 2;ugenb unb an einem 9JlangeI an berjenigen

politifd^en ©rfa^rung unb ©infic^t, bie erfennt, "öa^ ba§ S3effere

oft ber ?^einb beg @uten ift unb 'ba^ ber malere Staatsmann fic^

lauten mirb, bie ©unft ber ©tunbe §u rerfc^er§en, inbem er burd^

eigenfmnigeg 33efte!^en auf bem SJtinberroefentließen bie (Srreic^ung

be§ SÖöefentließen gefä^rbet. ^ie äöelt I)at mo^l nie eine politifc^e

SSerfammlung gefeiten, bie eine größere Qa^l oon eblen, geteerten,

gemiffenl^aften unb patriotifc^en 9??ännern in fid^ fc^Io^, unb e§

gibt oietleid^t fein ä^nlid)e§ S3ud), reicher an grünblic^em Söiffen

unb an SJluftern ^o'^er ^erebfamfeit al§ bie ftenograpi)ifc^en

33eri(^te be§ ^ranffurter Parlaments. 3lber i^m fehlte ba§ ©enie,

ha§ bie @elegent)eit erfennt unb rafd^ beim ©d)opf ergreift; —
e§ oerga^, ha^ in geroaltfam bewegter Qext bie SBeltgefc^ic^te

nic^t auf ben Genfer märtet. Unb fo foüte i^m aUeg mißlingen.

^aS Parlament erfannte alterbing§ balb noc^ feiner ©röff;

nung, "öa^ wenn e§ nic^t eine blo^e ^onftituante, fonbern auc^,

bis bie 33erfaffung fertig fei, eine zeitweilige 9flegierung oorftelten

wollte, eS bagu eine ©yefutiobe^örbe ^aben muffe; unb fo be=

fc^Io^ eS bie Einrichtung einer „^rooiforifc^en ^^^tralgewalt"

mit einem „Sf^eic^Soerwefer" an ber ©pi^e. Unb §u biefem SImte

wählte e§ ben im @erud) beS SiberaliSmuS ftef)enben ©rj^^er^og

^o^nn üon Öfterreic^, ber fid^ benn aud^ mit einem 9fleic^S=

minifterium umgab. 2lber, wie fd^on frü{)er erwähnt, fein SJiinifter

beS StuSwärtigen ^atte feine biplomatifrfje 3)ienftmaf(i)inerie unter
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fic^, öer ^rieggmtnifter feine 3lrmee, ber (^lottenminifter feine

nennenswerten ©d)iffe unb ber ^inanjminifter fein @elb. 2(üe

biefe ^inge, raetc^e bie fubftantielte 3Had)t einer Stegierung au§=

machen. Blieben bod^ in ben ^änben ber @in§elftaaten, unb bie

2)i§pofition be§ 9^ationaIpartament§ unb feiner ^^ntratgeraatt

barüber erftrecfte fic^ nur fo roeit, wie bie ©injelregierungen bie;

felbe pgeftanben — unb ba§ roar nur fo weit, wie bie @in5el=

regierungen glaubten, burc^ bie ^^itt^Ö^ 8" biefem 3u9^fiänbni§

genötigt §u fein. ®ie eigentliche Sebeniquelte ber SJladjt be§

Parlaments blieb atfo narf) raie cor ber SSoIfSraiKe, raie er fic^

nötigenfalls burd^ beS SSolfeS reoolutionäre 5?raft geltenb machen

fonnte. S)iefe renolutionäre Straft ftanb nun am dnbe beS

^a^reS 1848 ber ^ürftengemalt bei weitem nicf)t me!^r fo ge=

bietenb gegenüber mie im ^rü^ling. SOßä^renb ein 2;eil beS im

SJIärs fo entliufiaftifc^en SSolfeS ber beftänbigen Aufregungen me^r

ober minber mübe geworben mar, fjotten fiel) bie 3^ürften unb i^re

unmittelbaren Sln^nger oon i^rem SJiärgfc^recfen erl)olt, fic^ beS

S3eamtentumS unb ber 9Jiilitärma^t neu oerficf)ert, i^re S^eU flar

ins 2luge gefaxt, unb tatfäcE)li(i) an ben großen ^^^t^ölpunften

SGßien unb 33erlin im Dftober unb Sflooember bem reoolutionären

@eift fel)r fernere Sflieberlagen beigebra^t. 2)ie SJlögli^feit eineS

neuen reoolutionären 3lnlaufS im großen 9)la^ftabe mar alfo weit

geringer gemorben. Unter biefen Umftänben fonnte baS ^f^ationats

Parlament immer no(^ feine SSerorbnungen befc^lie^en unb burd)

bie 3ßttt^olgeroalt proflamieren laffen — aber bie ©injelregie^

rungen füllten me^r unb me^r, ba^ fie fic^ baran md)t oiel me^r

p fel)ren braud)ten, als i^nen gut fc^ien. ^\m fjatte baS ^ark;

ment nod) feine Hauptaufgabe ju löfen: ®ie SSerfaffung beS

beutfctjen 9fteicE)eS p ooUenben unb einpfü'^ren unb bamit bem

nationalen 33ebürfniffe beS beutfc^en SSolfeS ©enüge §u tun.

^iefe Slufgabe wax feine einfadje. @S galt §u entfc^eiben,

nic^t aüein roaS für ftaatSbürgerlid)e 9^e(^te ber ^eutf(i)e befi^en,

ob ^eutfc^lanb einen oon allem 2Solf gewählten 9tei(^Stag ^ben,

ob baS ^aupt ber 9^ationalregierung ein erbltrf)er, ober ein 2Öa^l=

faifer, ober ein ^räfibent, ober ein ©yefutiofoHegium fein, fonbern
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aud|, au§ raelc^en 33eftanbteilen ba§ beutfrfje Sietc^ ^ufammengefe^t

fein, ob bie beutfc^=öfterreid^tfd^en Sänber einen 2::eil baoon au§=

nta^en, unb raeldjer ber beiben beutfdjen @ro^mä(^te, Dfterrei^

ober ^reu^en, in biefem ^aüe bie Hegemonie in ®eutfc§Ianb §u=

geftanben werben foüe. Sänge banerte ber parlamentarifc^e ^ampf,

unb erft bann, al§ ber öfterreic^ifc^e 9teaftion§ntinifter %üx\i ^^eliy

©c^raargenberg für ba§ gan§e al§ @in^eit§ftoat organifierte Öfter=

reic^ mit feinen na^eju brei^ig 9JlilIionen ni(^tbeutfct)er @inn)of)ner

ben (Eintritt in ben beutfc^en 33unb «erlangte — eine ^orberung,

mit ber bie ©d^öpfimg eine§ beutf(^en 9^ationaIrei^e§ bur(^au§

unoereinbar mar — , erft bann fonnte im Parlament eine 9}ie^r=

l^eit gefunben merben, bie fic^ für ba§ erbliche Äaifertum erflärte

nnb, am 28. 9Jlär§ 1849, ben ^önig oon ^reu^en gum beutf^en

^aifer erroät)Ite.

3ßie unbeliebt au(^ bie ^reu^en unb i!^r ^önig au^er^Ib

ber preu^ifdjen @ren§en, unb befonber§ in ©übbeutfc^lanb, ge=

mefen fein mochten, unb raie raenig auc^ bie bemofratifi^e Partei

bie ©^öpfung einer ©yefutiogeroalt be§ beutfd)en 9fteic^e§ in ber

gorm be§ erblichen ^aifertumS geraünfc^t tjatte, bennod) flammte,

al§ ba§ @inigung§raerf enblid) üoEenbet fc^ien, ber nationale

@nt!^ufia§mu§ noc^ einmal auf in l^eller, freubiger @Iut. ®ine

au§ 33 SRitgliebern beftet)enbe Deputation be§ S'lationalpartamentS

mit bem ^räfibenten ber SSerfammlung an ber ©pi^e begab ficf),

auf bem SBege überaE mit ber tauteften ^egeifterung begrübt,

nac^ 33erlin, um bem Könige oon ^reu^en bie rerfaffung^mä^ige

^aiferroürbe anzubieten unb il)n gur 2Inna^me auf§uforbern.

Unb nun fam bie bitterfte ©nttäufc^ung oon allen.

greitic^ raupte man, ba^ ^riebric^ 2Bilt)eIm IV., an feinem

abfotutiftif(^en 3JIt)fti§i§mu§ feft^Itenb, ben fouoerönen S^arafter

be§ Sf^ationalparlamentS al§ einer fonftituierenben SSerfammlung

ni(^t anerkannt unb für bie ^rone ^reu^en foroie für bie anbern

beutf^en dürften "tia^ S^tec^t, ba§ S^erfaffung^merf gu reoibieren,

beanfpruc^t ^tte. Sluc^ raupte man, ha^ bie oom Parlament

!^ergefteEte SSerfaffung für feinen ©efc^macE oiet gu bemofratifd^

mar. Slber nai^bem alle beutfc^en ^Regierungen, mit 2lu§na^me
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ber föniglic^en uon S3o^ern, ©a^fen imb ^annoüer, (Öfterreic^

!am je^t ntd)t me^r in 33etrac^t) bem ^rurf ber öffentlichen

3)'leinung nadjgebenb, firf) bereit erflärt ^tten, bie 9teid^§üer=

faffung mitfamt bem ^aijertum an^une'^nien unb e§ geroi^ raar,

\)a^ auc^ bie brei prü(J!^aItenben Könige feinen Sßiberftanb loogen

würben, ba glaubte ba§ nod^ immer gern nertrauenbe SSolf, ber

SFiann, ber im 9Jiärs 1848 auf ben ©trafen non Berlin feierlich

erflärt, er roolle firf) an bie ©pi^e ber nationalen Bewegung

fteüen, unb jßreu^en folte in ^eutfdjlanb aufgellen, fönne un-

möglich ha§ nationale ©inigungSroerf in bem 3lugenblicf, ha e§

äu feiner 5ßollenbung nur noc^ feiner ©inmilligung beburfte, ron

fiel) fto^en unb oernic^ten raotlen. 2)oc^ ba§ mar e§, roa§ ge=

f^al). ^riebric^ SÖil^elm IV., ber fic^ über bie Söeife, in n)elrf)er

^eutfc^lanb geeinigt raerben fönnte, allerlei pljantaftifc^en Sräus

mereien l^ingegeben ^atte, fanb bie i^m gebotene 93erfaffung in

allen mefentlidien ^^unften oon feinen eigenen Konzeptionen ah

roeic^enb. ®a§ Silationalparlament ^be überf)aupt fein 'died^t,

i!§m ober irgenb jemanbem eine 5^rone anzubieten; fol^ ein Sln^

erbieten fönne rec^tmä^igermeife nur oon ber freien ©ntf^lie^ung

ber beutfc^en dürften au§gel)en. Sinei) mürbe bie 3lnnal)me ber

beutfc^en Kaiferfrone mit feinem ©efü'^l freunbf^aftlid^er 3Sers

binblii^feit Öfterrei*^ gegenüber nidjt oerträglic^ fein. S)iefe unb

ä'^nlic^e ©rünbe für bie ^lidjtanna^me ber 9f{ei(^§nerfaffung unb

ber Kaifermürbe mürben oon bem Könige teil§ öffentlii^, teilB

oertraulic^ angegeben. 3Sielleirf)t lag ber fc^raermiegenbfte ©runb,

ber ben f(i)roac^mütigen 9Jlonarcl)en fdjrecEte, in ber 2öa!^rf(^ein;

lic^feit, ba^ er bie beutfd^e Kaiferraürbe, einmal angenommen, in

ber O^olge mit ben SGßaffen gegen Dfterreii^ unb ^tu^lanb merbe

oerteibigen muffen, — eine S3eforgni§, bie auf faft naioe SGßeife

gum 2lu§bru(f fam in einer 2lntroort, bie ber König bem auf

3lnna^me ber Kaifermürbe bringenben ^errn oon ^ecferatb gab:

„SBenn ©ie ^^re berebten Söorte an g^riebric^ ben ®ro§en ^tten

richten fönnen, ber märe ^^r 3Jlann gemefen ; ic^ bin fein großer

^legent." ^n ber Stat !^at ?^riebrid) Sßilf)elm IV. oom erften

2;age feiner 9?egierung big p bereu unrühmlichem @nbe genugfam
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berotefen, ba^ er ntc^t ha^n gemad^t mar, ber erfte ^atfer be§

neuen beutfc^en 9ftetd)e§ p fein. @r f^raanfte ftet§ unb blieb

nur beftänbig in feiner (Sc^n)äd)e.

3)ie 2lble^nung ber ^aiferroürbe unb ber S^eic^Süerfaffung

burrf) ben ^önig non ^reu^en nerraanbette ben allgemeinen

@nt^ufia§mu§ in ebenfo allgemeine ^eftür§ung unb ^nbignation.

2lm 11, 3lpril erflärte ba§ S'lationatparlament an feiner 9ieid)§=

üerfaffung unroanbetbar feft^alten §u raollen. 2lm 14. ^tten bie

Kammern unb S^tegierungen non 28 beutfc^en (Staaten i^re un;

bebingte 2lnna^me biefer SSerfaffung unb be§ preu^ifc^en ^aifer=

tum§ auSgefproc^en, aber ^riebrid^ äßil^elm IV. blieb Ui feiner

Slbte^nung unb bie Könige non S3a^ern, ^annoner unb ©ac^fen

bei i^rer 9fteniten§. 2lm 4. SRai nun forberte ba§ 9flational=

:parlament bie „^Regierungen, bie gefe^gebenben Körper, bie @e;

meinben ber ©in^elftaaten, ba§ gefamte beutfc^e 5ßotf auf, bie

93erfaffung be§ beutfc^en S^ieic^eg §ur 9(ner!ennung unb ©eltung

5U bringen." tiefer Sefc^tu^ flang einem 2lufruf p ben SBaffen

fe^r ä'^nli^. ^n üerfc^iebenen teilen ®eutfc^lanb§ mar i^m

bereits corgegriffen morben. ^n ber bat)erifc^en Sl^einpfalg ^atte

fcl)on am 30. 2(pril ha§ 2Soll' fic^ mit feltener ©inmütigf'eit er=

i^oben unb in foloffalen SJlaffennerfammlungen im Sßiberfpruc^

gegen bie bagerifc^e ^Regierung erflärt, ba^ e§ mit ber 9fteic^§=

üerfaffung fte^en unb fallen werbe. ®ie patriotifct)en ^fälger

gingen fogar raeiter. ©ie erridjteten eine proniforifi^e ^Regierung,

meiere bie non bem ^önig non 33a^ern eingefe^ten ^e^örben

üerbrängte. 2)ie @rl)ebung pflanzte fid) rafc^ nac^ ^aben fort, roo

bie gange 2lrmee be§ ®ro^^er§ogtum§ mit 2lu§nal§me einer

fleinen 2lbteilung ^aoallerie fid) it)r anfc^lo^ unb ben 3tuf=

ftänbifd)en bie ?^eftung 9ftaftatt in bie ^änbe lieferte. 3)er @ro^;

^erpg t)on Saben flüd)tete unb an feine ©teile trat aud) bort

eine au§ SSolfSfü^rem pfammengefe^te prooiforifdie ^iegterung.

^m ^önigreic^ ©ac^fen erl)ob fic^ "ba^ 3Solf ber ^auptftabt

®re§ben, um ben ^önig pr Slnertennung ber 9f?eid)§oerfaffung

gu gmingen. 2lud) bort fa'^ fic^ ber 5?önig nad^ furgem 5lampf

Smifc^en 2Soll unb SRilitär §ur ^^luc^t genötigt, unb eine proois
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forifc^e Diegierung raurbe eingefe^t. 3tber ber Äönig roanbte firf)

an bie preu^ifc^e 9^egierung um ^iilfe. 2)iefe raurbe bereitraitlig

geiöätjrt unb e§ rooren preu^ifrf)e S^ruppen, bie nac^ blutigem

^arnpf in ben ©trafen »on ^re§ben ben Slufftanb nieberroarfen

unb hk Slutorität be§ fäc^fifc^en ^önig§ mieberlierfteKten.

©oöten bie S^teic^Streuen, bie ^eutfc^gefinnten in ^reu^en

it)re ^änbe ruijig in ben ©d)0JB legen, roä^renb if)re 9tegierung

preu^if(J)e ©olbaten gut UnterbrücEung ber nationalen 33eraegung

au§fanbte? ^n Berlin unb 33re§Iau mürben SSoIf^aufftänbe t3er=

fuc^t, aber fc^Ieunig tjon ben SSeprben mit bemaffneter ^anb

unterbrüdft. ^n ber S^l^einproüins mar bie 3lufregung ungel)euer.

3n ^öln mürbe eine SSerfammlung ber rljeinif^en @emeinbe=

oertretungen abgefjalten, bie faft einftimmig bie 5lnerfennung ber

beutfdjen 9teic^§üerfaffung forberte unb im ^aüe ber Söeigerung

ber preu^ijrf)en 9tegierung mit bem 3lbfall be§ preu^ifd)en 9i^ein=

Ianbe§ üon ber SJlonarc^ie bro^te. SIber bie preu^ifc^e Slegierung

Ijatte längft aufgef)ört, fid) burc^ blo^e 3SerfammIungen unb ^oc^=

tönenbe SBorte fdjrerfen gu kffen, menn nic^t eine flarfe reüolu=

tionäre ^atfraft baljinter ftanb. @§ mar fkr, um bie 9flei(i)§=

üerfaffung unb bie nationale ©in^eit §u retten, mu^te gejubelt

merben. Söieberum blidte man auf bie ^auptftabt be§ 9t^ein=

Ianbe§, S^öln, rco jeboc^ eine fo gro^e S^ruppenmac^t fongentriert

mar, ba^ !eine ©c^ilberl^ebung bagegen mit ber geringften 2lu§'

fic^t auf ©rfolg geroagt merben fonnte. ^(ber in ben ^abrü;

biftriften auf bem red)ten 9lt)einufer, in ^ferIot)n, 2)üffeIborf unb

©tberfelb, brad) ber 2(ufftanb roirflid) \o§. ®ie unmittelbare 9Ser=

anlaffung ba§u mar ber be§ tragifc^en Dftoberaufftanbeä in Söien

nid^t unö^^nlict). 2)ie preu^ifd^e Stegierung üerorbnete bie 9Kobil=

mac^ung ber r^einifd)en SlrmeeforpS, um biefe gegen bie „^nfur;

genten", bie SSerteibiger ber Sieic^Soerfaffung in ber ^fafg unb

in ^aben, in§ ^elb §u führen. 3^ biefem Qw^di rourbe in ber

S^t^einproijins unb in SGßeftfalen bie Sanbrael^r in ^ienft gerufen.

2)ie fianbrae^rmänner roaren bamalä, roie je^t 3)'?änner jmifi^en

25 unb 35 ^al)ren, 33auern, ^anbmerfer, ^^abrifarbeiter, ^auf=

leute ober in geteerten ^^äc^ern tätig, ciele oon i^nen 33äter junger
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^amitten. ^firen Seben^erroerb §u unterbrechen unb tt)re «^omitien

§u üerloffen, roürbe ben meiften oon i^nen unter oEen Umftänben

ein f(i)n)ere§ Dpfer geraefen fein. Um raieüiel fdiraerer raar bieje§

Opfer, TOenn e§ il)nen gugemutet raurbe, nur bamit fie l^elfen

foltten, biejenigen nieber^ufcfilagen, bie fic^ in S3oben unb ber

^fals für bie ©ac^e ber üaterlänbifi^en ©in^eit unb ber 23oIf§=

frei^eit ert)oben Ratten, unb mit benen fel)r üiele, wenn nic^t bie

gro^e SJie^r^eit ber Sanbrae^^rleute im ^erjen roarm f^mpat^i^

fierten? ©o gefrf)at) e§ benn, ba^ ja^treibe 3Serfamm(ungen uon

Sanbroe^rleuten gel^alten mürben, bie erf'Iärten, fic^ nid)t unter

bie SBaffen ftellen p motten. 2(n mehreren ^epotplä^en, an

benen fid^ bie Sanbrae^rmänner fammeln mußten, um in§ ©eroe^r

§u treten, gab ^§ offene Söiberfe^tic^feit, unb in einigen, mie

^üffelborf, ^fertot)n unb ©Iberfelb mürbe ber Slufftanb auf furje

3eit DJIeifter.

Offenbar aber fonnte biefer Slufftanb nur bann eine 9Jlög=

lic^feit be§ @rfolge§ l)aben, menn bie ©r^ebung im Sanbe aUge=

mein mürbe, unb in ber 3:at fa^ ei einen Slugenbticf au§, al§ ob

bie SBiberfe^Iic^feit ber Sanbroel)ren im iR^einknb unb Söeftfalen

fi^ ausbreiten unb pm ©amme(pun!t einer mächtigen unb folgen^

reidjen 35eroegung geftalten merbe. 2lber roa§ gefdie^en foüte,

mu^te bann fofort gefc^e^en. ©o trat bie ?^rage be§ 5lugenblic!§

au(^ an un§ in 33onn ^eran. ^in!el mar mieber ha. ®ie Kammer,

bereu 9)Zitglieb er gemefen, §atte ben ^önig no^malS §ur 2ln;

erifennung ber 9flei^§t)erfaffung unb pr 2lnna{)me ber ^aiferfrone

aufgeforbert unb mar bann aufgetöft morben. ^infel mar in

33onn ber anerfannte bemofratifcf)e f^ü^rer. ^ei^t galt e§ für

i^n, feine ^äl^igfeit §u rafd^ entfrf)(offenem ^anbeln p bemeifen,

ober bie ^ü^rerfdjaft in ber entfc^eibenben ©tunbe anbern gu

überlaffen. @r zögerte feinen SlugenblicE. 9öa§ mar p tun?

®a^ bie Sanbme^r, menigftenS ber größte 2:eil baoon, nic^t unter

bie SBaffen ^u treten münfct)te, um bie 3Serteibiger ber Sleic^^s

üerfaffung p befämpfen, mar gemi^. 9lber moEte fie biefe 2öeige=

rung aufrecht l^atten, fo mu^te fie felbft hk Söaffen ergreifen

gegen bie preu^ifc^e 9^egierung, gegen ben eigenen „^rieg§!^errn".
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Um ben SBiberftanb gegen bie preu^ifc^e ^legierung tatfräftig ju

ntarfjen, raar fofortige maffenffieife Drgatiifation nötig. Db bie

Sanbroefir baju gebracht raerben fonnte, ob fie allgemein bereit

war, bem ^eifpiel üon ^üffelborf, ^ferIol)n unb ©Iberfelb p
folgen, mu^te fid) er[t geigen. Söoren bie Sanbroefirleute bap

bereit fo fonnten fie nichts @infad)ere§ unb 33effere§ tun, aU fid)

o^ne weitere^ in ben 33efi^ ber Söaffen gu fe^en, bie in ben an oer-

fc^iebenen Orten befinblidjen Sanbmel^rs^ßugliäufern aufgefpeidjert

lagen, um bann unter i^ren eigenen ^ü^rern at§ eine fampffäl^ige

Drganifation gegen bie preu^ifd)e 9?egierung ^ront p ma^en.

©in foId)e§ ^^UQ^ciii^ befanb fic^ in (Siegburg, ein paar ©tunben

SBege§ oon ^onn auf ber rechten ^t^einfeite. @§ gab bort 9Jlu§=

!eten mit altem ^ut'ßp^ 9e«ug, um eine anfe!^nlic^e ©d)ar gu

bewaffnen, bie ft(^ bann teid)t mit ben 3lufftänbifd)en in ©Iberfelb

^tte in ^Serbinbung fe^en, eine bebeutenbe 9Jia^t bitben unb

ben 5lufftanb nad) allen ©eiten au§breiten fönnen. 2)ie§ mar

ber @eban!e, ber ben bemo!ratifd)en 3^ül)rern in 53onn unb ber

Umgegenb mit größerer ober geringerer ^lar^eit burc^ ben ^opf

ging, unb e§ fanb fii^ aud) ein militärif(^e§ ^aupt ju beffen

3lu§fü^rung in ber ^erfon be§ ehemaligen 2lrtillerieleutnant§

^ri^ 2lnne!e, ber üon ^öln §u un§ l)erüber!am. 3luf ben 11. Wlai

mar bie Sanbroe^r be§ ®iftri!te§ nac^ ©iegburg berufen, um ein=

gefleibet p roerben. ©o brängte bie 3ß^t-

3lm 10. 9J?ai l)atten mir in 33onn eine SSerfammlung ber

Sanbroetjrleute au§ ber ©tabt unb ber Umgegenb oeranftaltet.

©d)on rcä^renb ber SRorgenftunben ftrömte eine gro^e 9)lenge

im ©aal be§ diö\mx§ §ufammen. 3lnfelm Unger, pm SSorfi^enben

erroä^lt, ermahnte bie Seute, ber Einberufung burd) bie preu^ifdje

9tegierung nid)t ?^olge §u leiften, fonbern, menn bie Söaffen er=

griffen werben müßten, fie bann gegen bie 3iegierung, bie' 'i)a§

beutfc^e SSol! um feine ^^reil^eit unb @inl)eit bringen rooUe, gu

ergreifen unb pr SSerteibigung ber 9teid)§oerfaffung p führen,

^ie Seute nahmen biefe ©rma^nung mit allen 3ßt<^6ti marmen

©inoerftänbniffeg auf. ^ie SSerfammlung bauerte ben ganzen

^ag. ®ie 3«^l ber l^erbeilommenben Sanbroetjrleute mürbe immer
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größer. 3Ser[c^tebene Si^ebner fprad)en su i^nen, aöe in betnfelben

©tnne unb, tüie e§ fc^ien, mit berfelben SCBirfung. @^ roor unter

un§ befc^Ioffen, ben ©d^lag gegen 't)a§ QiüQ):)an§ in ©iegburg

nod) biefe ^^tac^t §u führen unb fo bie t)on ber S^legierung b^ah

fic^tigte 33en)affnung ber Sanbroel^rleute fetbft gu übernetjmen. 3«
biefem Qro^d^ mußten bie Seute wä^renb be§ £age§ §ufammen=

geilten werben, um in mögli^ft großer Qdi^i an bem nä^tlic^en

^uge nact) ©iegburg teilgunefimen.

®ie Seute §ufammen§u^alten, mar nic^t leicht. @tn)Q§ (Selb

war aufgebracht roorben, um fie raä^renb be§ 3:age§ p fpeifen.

2lber ba§ allein genügte nic^t. Äinfet, nad)bem er nod) feine

le^te SSorlefung in ber Unioerfität gel)alten liatte, fprad^ nac^=

mittags um 4 U^r p ber 93erfammlung im 9lömer. 9J?it glü^enben

SÖöorten fachte er bie patriotifc^en ©efü^le feiner 3w§örer an,

ermal)nte fie bringenb pfammengubleiben, ha je^t bie ©tunbe bei

entfc^eibenben ^anbeln§ gekommen fei, unb rerfprad) il)nen am
©d)lu^ feiner Siebe, balb mieber unter il)nen p erfc^einen, um
im Slugenblicf ber ©efal^r i^r ©c^idEfal mit i^nen gu teilen.

^(i) bract)te einen S^eil be§ Stageg in ber SSerfammlung §u,

ben größeren aber im ©yefutiofomitee, ober, mie e§ genannt

raurbe, im „2)ireftorium" be§ bemofratifc^en Sßerein§, ba§ in einer

^interftube ber ^ammfd)en 3Birtfd)aft in permanens fa^. ®ort

empfing e§ bie laufenben ^ericl)te üon ©Iberfelb unb Don ben

bemo!ratifcf)en SSereinen ber Umgegenb über bereu 2lftion§bereit=

fdjaft, unb bort mürben bie Hnorbnungen für ben 9)larf(i) nad^

bem ©iegburger ^cwß^^iiifß in ber fommenben S^lac^t feftgeftetlt

unb bie SloUen oerteilt. Äinfel unb Unger füllten bie Sanbrae^r^

leute unb anbere, bie an ber ©ypebition teilgune^men bereit waren,

jufammen^ alten unb, fo gut e§ ging, organifieren, um fie bann

unter 2lnnefe§ militärifc^em ^ommanbo über ben S^l^ein p bringen,

mä^renb ^amm, Subroig SReger, id) unb noc^ ein anberer

©tubent bafür forgen follten, ba^ bie ?^ä^re, ober „fliegenbe

33rüdfe", bie geroö^nlid^ be§ '?^ad\i§ auf ber anberen 9i^einfeite

bei bem ^orfe 33euel feftlag, unferm Unterneljmen rechtzeitig p
S)ienft fei.
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@§ ^ah ben ganzen XaQ be§ gefci^äftigen .^m= unb ^errennen§

fo öiel, ba^ mand^e ber ©in^el^eiten mir nid)t me^r ganj !lar im

©ebäcijtniffe fle^^en. -^c^ erinnere mid) jebod^ lebfjaft genug, ba^,

fo oft ic^ auf ber ©tra^e erfd^ien, icf) Don ^reunben unter ben

©tubenten feftgeljalten unb gefragt mürbe, wa§ im SBinbe fei,

unb ob fie mitmarfc^ieren fotiten, unb ba^ id) it)nen fogte, für

ma§ id^ felbft mi^ entfci)Ioffen !^ötte in biefer großen ^riftg ^u

tun, unb ba^ jeber oon il)nen feine @ntfcf)litffe ebenfalls auf eigene

SSerantmortung faffen muffe. 9kci) ben fieberf)aften Slufregungen

ber testen ^age mar iö) §u ber beSperaten B^affung gekommen,

bie 5U bem äu^erften bereit ift. @§ mar mir fkr, ba^, menn

irgenbrneldje ber g^rüc^te ber Steüotution gerettet merben fotiten,

je^t aüe§ gewagt werben muffe, ^n biefem ©inne fprac^ i6) §u

meinen ^reunben, o^ne weitere SSerfuc^e ber Überrebung.

©el)r leb^ft erinnere id) mic^ aud), wie ic^ bei bem legten

9lbenbbämmerlic^t nad^ ^aufe ging, um meinen ©Item §u fagen,

roa§ gefd)el)en werbe, unb wa§ i^ für meine ^ftid)t l^alte,

um bann t)on ben SOfieinigen Slbfc^ieb §u nel^men. ©eit bem

2(u§brud) ber Sleootution Ratten meine @ltern an ber ©ntwidftung

ber ^inge ba§ wärmfte ^ntereffe genommen, ©ie waren immer

für bie ©ac^e be§ einigen ^eutfd)lanb§ unb einer t)olf§tümIid)en

9legierung aufrid^tig begeiftert gewefen. ^^re potitifd)en (Se?

fmnungen ftimmten ba^er mit ben meinigen auf§ innigfte überein.

3J^ein SSater war 9JiitgIieb be§ bemofratifc^en 9Serein§ unb freute

fid), mic^ unter beffen ?^ü^rern gu fel)en unb reben §u Ijören.

2)ie eble Sf^atur meiner SJJutter Ijatte immer bem, wa§ fie für

9ftect)t |iett, mit tief ent{)ufiaftifd)em ©ifer ange^ngen. 33eibe

Ratten ben @ang ber ©reigniffe l)inreid)enb beobad)tet, um bie

^ataftropI)e fommen §u feigen. 2)ie 3lnfunbigung, bie id^ i^nen

gu ma^en t)atte, überrafd^te fie bat)er ni^t. ©benfowenig tam

e§ i^nen unerwartet, 'ba^ i^ an bem Unterne{)men, ba§ fo gefal^r?

üoU unb für mi^ fo folgenfd^wer auSfa^, perfönlic^ tei(nel)men

werbe. Dl^ne weitere^ erfannten fie meine 93erpf(ic^tung an.

^^reilidt) ruf)ten all i^re Hoffnungen für bie ^w^unft auf mir. ^d^

foltte im ^ampf um§ S)afein bie ©tü^e ber Familie fein. 2(ber

©cf)urj, SebenSerinnerungen. 12
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o'^ne einc§ Slugenblirfl ^^"^ßi^i^ ""^ ot)ne ein SBort ber ^lage

gaben fie alleB !^tn für ba§, raa§ fie für eine ^flic^t ber @^re

unb be§ Patriotismus anfallen. Söie eine ber fpartanif^en g^rauen

ober ber römifc^en SJlatronen, üon benen wir lefen, l^otte meine

SJlutter mit eigener ^anb meinen ©äbel au§ ber @c!e unb

gab il)n mir mit ber einzigen ©rma^nung, irf) foüe i^n

e^ren^aft führen. Unb md}t§ §ätte i^rer (Seele babei frember

fein fönnen, als ber ©ebanfe, ba^ in biefer ^anblung etroaS

^eroifcl)e§ lag.

@^e ic^ baS ^auS oertie^, uerroeilte ic^ noc^ einen ^lugen^

blidf in meinem 3i«iW6i^- ^i^^ mo^nten bamatS auf ber ^oblen§er

©tra^e unb oon meinem f^enfter l^atte i^ einen freien 33tic! auf

ben dU)t\n unb baS ©iebengebirge, jene 5luSficl)t, bie an Siebli(^=

feit in ber gangen SCBelt itireSgleic^en fud^t. SCBie oft ^tte id^,

in ben 2lnbti(J biefeS anmutigen 33ilbeS üerfunfen, mir träumenb

eine f(^öne, ru!^ige ^i^^wnft aufgebaut! 9fiim l'onnte ic^ in ber

^unfel^eit nur bie Konturen meiner geliebten ^erge gegen ben

^origont fte!^enb unterf(^eiben. ^ier mar meine 2trbeitSftube, ftill

raie fonft. SQBie oft Ijatte ic^ fie mit meinen ^^ntafien beoölfert!

^a maren meine S3ü(i)er unb 9Jlanuffripte, alle oon planen, 33e=

ftrebungen unb Hoffnungen §eugenb, bie ic^ nun oielleic^t auf

immer hinter mir laffen foUte. @in inftinftioeS @efü§l fagte mir,

ba^ e§ bamit nun mirHid^ oorbei fei. ^d) lie^ alles liegen, mie

eS eben lag, leierte ber SSergangen^eit ben Sauden unb ging meinem

©älidffat entgegen.

Qu berfelben ©tunbe nal)m auc^ ^infel non feiner O^rau unb

^inbern 2lbfc^ieb unb fd^ritt bann gu ber SSerfammlung im diöxmx

prüd, rao er auf ber Sf^ebnerbü^ne mit einer SJluSfete bercaffnet

erfi^ien. ^n feiner einbrudESoollen SOßeife fünbigte er feinen S^^
prern an, raaS ^eute nac^t gef^ef)en muffe, unb maS er §u tun

entf(^loffen fei; niemanben forbere er auf, il^m blinblingS gu

folgen; niemanbem oerberge er bie Siragmeite unb bie @efal)ren

beS Unternehmens; nur bie, meldte in ber ^örfjften 91ot beS SSater;

lanbeS mie er, i^re ^flid^t füllten, baS äu^erfte p magen, forberte

er auf, mit i^m gu marfctjieren in S^iei^ unb ©lieb.
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Unterbeffen roax tc^ barauf bebac^t, ben mir geworbenen

5(uftrag §u erfüllen, ^c^ na^m meinen 2öeg nod) einmal an

^ett^§ ^au§ oorüber unb blicfte §u bem ^^enfter hinauf, an bem

irf) fie fo oft gefe^en. @§ mar bunfel. 2)ann ging ic^ ^u

einer nerabrebeten ©telte am 9?t)einufer !^inunter, roo idt) einen

©enoffen fanb — ic^ glaube e§ mar Submig SJieijer — mit

bem x6) in einem ^a^n über ben 9lf)ein fe^te. Grüben empfing

un§ ber bereits früt)er angenommene ^amm; er präfentierte f\^

in einem Sleifeüttel mit einem ©äbel an ber ©eite unb einer

^ugelbüd)fe in ber ^anb. 2öir na!^men fofort oon ber „fliegenben

^rücfe" 33efi^, liefen fie nad) 33onn l^inüber fi^raingen unb

brachten fie gegen 2Ritternad)t mit 9Jlenfc^en hzb^dt nact) ber

rechten Si^einfeite jurürf. ®iefe mar bie Gruppe, bie nac^ ©iegs

bürg marfd^ieren unb bort ba§ 3cit9^ou§ nelimen foüte. ^infel

erfc^ien mit ber 9)Zu§!ete auf ber ©c^ulter. Unger fa^ §u ^ferbc,

mit einem ©äbel bewaffnet, ©in ^uf)rmann namenS 33ü^l, ber

in 33onn al§ ber ^ü^rer eine§ anrürf)igen @Iemente§ galt ^tte

fid) ebenfalls p ^ferbe eingefunben. ®ie übrigen raaren p ^ü%
bie meiften bewaffnet, aber nur raenige mit ©djie^geme^ren.

SRir ^tte man eine ^ugelbü^fe mitgebracht, aber o!^ne paffenbe

SJlunition.

2lnnefe orbnete bie @cf)ar unb teilte fie in ©eftionen ein.

@ine berfelben mürbe unter "ba^ 5^ommanbo ron ^ofepl) ©erwarbt

geftellt, ber fpöter nad) Hmerifa ging unb im S^tebetlionSfriege

als Dberft eines UnionSregimenteS gute ^ienfte tat. 2lnne!e fanb,

'Da^ feine S^ruppe nic^t gan^ 120 9Jiann jäl^lte, unb fonnte ftd^

nid)t enthalten, feiner @nttäufd)ung bitteren 2luSbrud p geben.

@S !^atten fic^ eben üiele, bie ber SSerfammlung im S^lömer

beigerootjut, in ber ^unfelt)eit fülle beifeite gef(^li(^en, als baS

^eic^en pm Slbmarfd) gegeben mürbe. @S mag fein, 'ta^ mdndjer

patriotifc^e ^mpulS, ber am SJZorgen frifc^ unb tdtfräftig mar,

in ben langen ©tunben, bie groif^en bem @ntfd)lu^ unb bem

2lugenbli(J beS ^anbelS oerftri(^en, abgeftumpft mürbe unb ber

9)Mbig!eit beS 2lbenbS erlegen mar.

^i^adibem mir nun in Kolonne formiert roorben, l^ielt Slnnefe

12*
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eine !ur§e 2lnfprac^e, in ber er bie S^lotroenbigfeit ber S)i§§iplin

unb be§ @el^orfam§ l)eröor{)ob, unb bann rourbe marjc^! fönt;

manbiert. ©djroeigenb ging e§ nun in ber 2)un!eII)eit norraärtS

auf ©iegburg gu. 3Bir raaren üieUeici)t eine gute !^albe ©tunbe

ntarf^iert, cä§ einer unferer beiben S^teiter na(^gefprengt tarn mit

bem 33erid^t '^<^^ bie in 33onn ftationierten Dragoner un§ auf

ben S^erfen feien, um un§ anzugreifen, ©igentlic^ ^tte biefe

^unbe niemanb überraf^en follen, benn raä^renb be§ 3::age§

unb Slbenbg raaren bie ^Vorbereitungen ju bem näd)tli(^en ^uge

fo öffentli^ betrieben roorben, ba^ e§ erftaunlid) geroefen märe,

l^ätten bie ^e^örben nic^t baoon ^unbe erf)alten unb bann Wap
regeln getroffen, ben ^rotd ber ©ypebition gu vereiteln. Über=

bie§ 'Ratten mir oergeffen, bie ftiegenbe 33rüdEe Ijinter un§ bienft=

untauglich p machen. 9flic^t§beftoroeniger bracl)te bie SRelbung

ron bem ^eranna^en ber Dragoner in unferer ©d^ar »iet 2(uf=

regung Ijeroor. 2(nnefe befa'^I unferem 9f{eiter ^urüdpeilen unb

fid^ gu oergeroiffern, mie nafje unb mie ftar! ber un§ nadjfe^enbe

2;rupp 2)ragoner fei. Unterbeffen würbe unfer SJiarfrf) befc^Ieunigt,

bamit mir no^ vox ber 2ln!unft ber Dragoner ben Übergang

über ben ©iegflu^ bei ©iegburg=2Rülborf bem erfftetligen motten,

um bem f^einbe bie ^affage ftreitig §u mad)en. 2lber bie§ mi^=

lang. Sänge el)e mir ben ©iegftu^ ptten erreichen fönnen, er=

ftang in geringer ©ntfernung !^inter un§ ba§ S^rabfignal ber

Dragoner. 3lnnefe, ber offenbar ber ^ampffäl)ig!eit feiner ©d^ar

nicf)t traute, lie^ fofort ^alt machen unb fagte ben Seuten, fte

feien augenfd) einlief nid^t imftanbe, ben l^eranfommenben Gruppen

erfolgreii^en SBiberftanb p leiften
;

fie follten ba^er auSeinanber^

ge|en unb, roenn fie fiel) ber ©ac^e be§ 9SaterIanbe§ meiter raibmen

mollten, iijren 2öeg nad^ ©Iberfelb finben, ober nadt) ber ^falj,

wie er e§ tun merbe. ®iefe§ 3^^^" h^^ Sluflöfung rourbe fofort

befolgt, ^ie meiften jerftreuten fid^ in ben umliegenben- ^om=

felbern, mät)renb einige üon un§, etma äroangig, an ber ©eite ber

©tra^e ftelien blieben. ®ie Dragoner ritten ru^ig im ^rabe burrf)

auf ©iegburg §u. @§ raaren it)rer nur etliche brei^ig, alfo nic^t

genug, m§ su überroältigen ober felbft auf ber ©tra^e burc^§u--
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bringen, !^ätten biejenigen t)on nn§, bie ^^euerraaffen trugen, einen

georbneten Söiberftanb geleiftet.

2(I§ nun bie Dragoner gwifc^en uns burc^geritten n^aren unb

fic^ ber Unfrigen nur roenige in ber ^unMfjeit auf ber ©tra^e

sufammenfanben, überfam mic^ ein (SJefü^l tiefer, grimmiger ^e;

fd)ämung. Unfer Unternel)men ^tte alfo nidjt nur einen un=

glücklichen, fonbern einen Iä(^erlic^en, fd)ma(i)t)oKen 2lu§gang ge;

nommen.

3Sor einer ^anbnoll (Solbaten mar unfere me^r al§ breimat fo

ftarfe ©^ar, of)ne einen (3d)u^ p feuern, au^einanber gelaufen.

(So ben)al)rf)eiteten fid) bie großen Sßorte berer, roeldje ber 3^rei=

f)eit unb @in!^eit be§ beutfrf)en 3Sotfei§ @ut unb S3Iut, Seib unb

Seben p opfern uerfprocfien. — ^(^ fuci)te ^infel, fonnte i^n

aber in ber g^infterni^ nic^t ftnben. ©nbli^ ftie§ id) auf ^amm
unb Submig 9Jlet)er. <3ie füllten beibe mie ic^, unb mir be«

fd^toffen fofort, oorraärtg §u ge^en unb p feigen, raa§ ftd^ no(f)

roerbe tun laffen. ©o marfc^ierten mir benn ben Dragonern

nad) unb trafen in ber fleinen ©tabt ©iegburg fürs »or 2:age§=

anbrurf) ein. ^er bortige bemofratifrf)e SSerein, mit bem mir

3Serbinbung unter'^alten unb beffen ^ü'^rer un§ in ber oergangenen

9^acf)t ermartet ^tten, benu^te einen ©aft^of, ber 9leicJ)enflein

genannt, al§ fein Hauptquartier. 2)ort^in begaben mir un§.

Unfere bemofratif^en ^reunbe maren frü'^ morgen^ ^u ©teile,

unb mit i'^nen berieten mir eifrig bie O^rage, ob ni(^t tro^ be§

armfeligen 3^e^Ifd)Iage§ ber »ergangenen 9^ac^t unb ber ^efe^ung

be§ 3ßW9^«ufe§ burcf) bie Dragoner, ba§ 3eug^au§ benno(^ ge=

nommen unb ein 9(ufftanb organifiert merben fönnte, um unferen

bebrängten @efinnung§genoffen in ^üffelborf unb ©Iberfelb Suft

5U marfjen. 2)ie ©timmung unferer ©iegburger ^^^reunbe Hang

menig ermutigenb. ^cf) mar in einer fieberljaften Slufregung, bie

burc^ neue 3^a^ri(i)ten üon ©Iberfelb noc^ gefteigert mürbe. Dh-

gteid) tobmübe, fonnte i^ nic^t fc^Iafen. ^m Saufe be§ 3:age§

fammelte fiel) eine gro^e 9J?enfd)enmenge, einberufene Sanbmet)r;

leute unb anbere au§ ber Umgegenb. 33a(b mürben 9?eben ge^

Ijalten, unb id) forberte bireft unb mieber^ott gur ©türmung be§
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^eug^ufeS auf. ©in @erücf)t brang p mir, ba^ tüäfirenb bcg

Sageg in ^onn ein ^ampf sraifc^en 33ürgern unb SDIilitär au§-

gebroi^en fei, unb 1ia§ ©erü^t teilte i^ ber üerfammelten SRenge

mit mu^te aber, nactjbem fpätere S^lac^ric^ten angekommen, gu

meiner ^ejdjämung gefielen, ba^ ic^ übel berichtet geroefen. ^c^

war au^er mir üor ^egierbe, bie ©c^mad) ber legten S^Iac^t an^-

gumafc^en unb für unfere ©ac^e aurf) unter ungünftigen Umftänben

nod) ba§ 2lu^erfle ä« cerfuc^en. 3Jleine hieben mürben immer

l^eftiger, aber umfonft. S)er 3Ibenb fam, bie SJlenge üerlief fi(^,

unb ic^ mu^te mir enblirf) gefielen, ba^ bie Seute, bie mir cor

un§ Ratten, nirf)t §u einer entfd)toffenen ^at angefeuert werben

fonnten. Unger, 9Jle^er unb ic^ befc^toffen, ba^in §u ge^en, rco

gefämpft mürbe, machten un§ auf ben SOBeg nad) ©Iberfelb unb

erreichten unfer Qki am näd^ften 2:age.

2)ort fanben mir ^arrifaben auf ben ©trafen, üiel Särm

in ben SBirtg^äufern, eine nur geringe S^^ Don ^eroaffneten,

unb raeber f^ftematifc^eS ^ommanbo nod) ^ig^iplin. ^ier mar

offenbar fein ©rfolg in Slugfic^t. ^ier fonnte e§ nic^tg geben, ai§

einen üon uorn^erein l)offnung§Iofen ^ampf, ober gar eine fofortige

Kapitulation, „^kx ift e§ nichts," fagte id) §u Unger, „ic^ ge^e

nad^ ber ^fal§." 9Jiei)er mar bereit mid^ ju begleiten. 2öir be=

fanben un§ balb an 33orb eine§ r^einaufroärt^ fal^renben ®ampfer§.

^(^ orbnete briefli(^ an, "öa^ mir fofort einige ©ac^en ^u meiner

2(u§rüftung an unfern fi^on ermähnten braoen ^ranfonenfreunb

ben SÖBirt 9f^atl|an in ©t. ©oarä^aufen na^gefc^irft werben foUten,

unb am Stbenb beSfelben 2;age§ maren mir im ©chatten be§ Surlei=

felfeng unter 9flat^an§ gaftlid)em 2)a^.

9flac^ ben furdjtbaren 3lufregungen ber legten oier 2;age fam

ic^ ba äum erftenmal roieber p ruhiger 33efinnung. 21I§ ic^ oon

einem langen unb tiefen ©(^laf erraac^te, erfc^ien mir ba§ 9Ser=

gangene roie ein raüfter 2;raum, unb bann bod| al^ grelle, furc^t=

bare SBir!lid)feit. 2)er ©ebanfe ging mir burc^ ben Kopf, ba^

ic^ nun, obgteid) oorläufig in 9Rat^an§ ^aufe fieser genug, boc^

eigentlid^ je^t ein oon ber Dbrigfeit Sßerfolgter, ein Sanbftüd)tiger

fei, benn e§ mar nic^t benfbar, ba^ bie Sf^egierung einen SSerfuc^
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5ur Stürmung eine§ ^^"Ö^uf^^ ungeal)nbet toerbe ;)affieren

loffen.

^ie§ roar ein eigentümitrf) unbel)agli^e§ @efüf)I; ein üiel

^ä§lid)ere§ aber, ba^ ic^ auf bie ^anblung, ber 16) meine Sichtung

©erbanfte, obgleirf) id) fie nad) raie oor für red)t unb patriotif^

l^ielt bocf) nid)t ftoI§ fein konnte, ba fie einen fo fc^mät)li(i)en

SluSgang genommen — fc^mät)Iic^ genug in ber 2:at, um mir

bie diMhl)X p meinen ^^reunben unmöglich) §u madjen, folange

biefe ©^mac^ nic^t auSgemafc^en fei. 2lm tiefften aber grämte

e§ mic^, nun §u raiffen, ha^ alle 2lufftanb§Derfud)e in ^reu^en

fe^Igefd)Iagen feien, unb ba^ je^t bie preu^ifrf)e Dlegierung im=

ftanbe fein roerbe, il)re gange SJiac^t gegen bie 2lufftänbif(^en in

53aben unb in ber ^falj p mälzen. ?^reilic^ erwärmte ic^

mic^ bann an bem ©lauben, ba^ eine fo gro^e, fo geredjte,

fo ^eilige ©a(^e mie bie ber beutf^en @inf)eit unb 2Solf§frei=

I)eit unmöglid) cerloren get)en fönne, unb ba^ id) bod) noc^

Gelegenheit ^ben raerbe, §u il)rem Siege, raenn au(^ nur ein

Geringem, beizutragen. 9^ie werbe id) bie ©tunben üergeffen,

bie i(^, biefe ^inge befprec^enb, mit 9}le^er unb mit SBeffel,

einem ron ^onn §u un§ ^eraufgefommenen ^ranfonenfreunbe,

unter bem Surleifelfen auf unb ah ging — jener fc^önften,

traum^fteften 9^if(^e be§ lieben 9^^eintal§. SJle^er fa^ feine

Sage etma^ nüdjterner an al§ id) bie meinige. 91ac^ reiflid)er

Überlegung, in ber 9lüdfid)ten auf feine ^^amilie roo^l eine wichtige

9lolle fpielten, !am er su bem ©ntfc^lu^, nad) Sonn §urücf=

pfel)ren unb in bepg auf bie Siegburger Slffäre bie ®t)ance

eine§ ^ro§effe§ auf fic^ gu nel)men. 23iet, meinte er, werbe man

i^m bod) nid)t angaben. ^(^ nerfudjte nid)t, bem ^^er^enSguten,

braoen ^ameraben meine 2(nfd)auung aufgubrängen, unb fo

mußten mir benn fc^eiben.

^er 2lbfd)ieb Don 9Jlei)er unb SBeffel mürbe mir febr

fdjraer. 2ll§ id) il)nen pm le^tenmal bie ^änbe brüdte, füllte

ic^, al§ fc^iebe id) ni^t allein oon it)nen, fonbern al§ näl)me ic^

noc^ einmal 2lbfd)ieb con meinen ©Item unb @efd)roiftern, üon

meiner ^eimat, t)on meinen lieben g^reunben, oon meiner ganzen
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aSergangen^eit. 2tbe bu fc^öne ©tubentengeit mit beinen föftltd)en

^reunbfc^aften, beinern ibeoten ©treben, beinen glorreirfien ^ugenb=

träumen

!

®ie Se!^rja^re maren §u @nbe, bie 3Banberfd)aft begann. SJle^er

unb SBeffel fuhren r^einabmärtg nac^ 33onn ^xixixd, x6) allein

r!^einaufmärt§ nati) SHainj.
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^n SJiains angefommen, erfuhr td) üon einem SD^itgliebe be§

bortigen bemo!ratifcE)en 2Serein§, ba^ ^infel berett§ burc^ bie

©tabt paffiert fei, um nad) bet ^falj p gef)en; ber SRainger 3SoIf§s

führet 3i^, ber ein rl)ein=!^effifc^e§ UoxpB organifiert })ahQ, um
ben ^fä(§ern ju ^ilfe §u ^ie^en unb augenbliitic^ in ^irc^^eim=

bolanben fte^e, fönne mir roa{)rfc{) einlief näl)ere§ jagen, ©o
mad)te id) mid) benn gu 3^uJ8 nad) ^iri^^eimbolanben auf ben SGßeg,

mein @epäd in einem Stornifter auf bem ^Men tragenb. ^n
ber fteinen ©tabt ^irc^^eimbolanben fanb ic^ Qx^, einen ()od^=

gen)ad)fenen ftattlii^en 9}iann inmitten feiner, roie e§ fc^ien, n)o^Iau§=

gerüfteten unb au(^ einigermaßen bi^^iplinierten ^reif^ar. ^a§
Sager motzte feinen üblen ©inbrucf. (3i^ mürbe wenige ^al^re fpäter

in 9^em 5)or! befannt al;§ SJlitglieb ber 3lbüofatenfirma 3i^ unb

^app.) 9iur §atte bie 2lrtiUerie, bie au§ brei ober nier fleinen Göttern

beftanb, mie man fie §um knallen bei ^eftlic^feiten gebraucht, etroa§

(Spiel§eugartige^. 3Son ^i^ erfuhr id), baß ^infel nad^ ^aifer§=

lautern, ber reöolutionären ^auptftabt ber ^fal^; gegangen fei,

um ber bort fi^enben proöiforifd)en Stegierung feine ®ienfte

anzubieten, ©o manberte id) benn weiter nad) ^aifer§(autern.

^ort fanb ic^ auc^ fogleic^ ^infet unb 5lnnefe, beibe im kften

^umor. ©ie begrüßten mic^ ^erjtid) unb quartierten mic^ im

©aft^of 5um ©c^roan ein, roo id) oorläufig, roie ^infel fagte,

mic^ reblic^ nähren unb einen guten pfälgifc^en 9^ad)tfd){af ge=

nießen foüte; am näd)ften S^age roerbe man mir fd)on etroa§ gu

tun geben.
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2lm anbern 9}?orgen war ic^ frül^ auf ben deinen, erfrifc^t

unb tatenburftig. SJlit befonberer 33egierbe beobarfjtete xd), wk
ein in 2lufftanb befinblic^e§ 33ol! fi(^ in ber äußeren ©rfc^einung

ausnahm, ^c^ fanb, ba^ bie @äfte im 2Birt§^au§ ru^ig früt)=

ftücEten wie fonft. ^c^ prte fagen, ba^ ber ©o^n be§ ©c^roanen-

n)irt§ biefer ^age feine ^oc^^eit feiern roerbe, unb bo^ gro^e

SSorbereitungen im @ange feien. 2luf ben ©trogen ging e§ aller=

bing§ rec^t lebhaft §u — !^ier Seute, bie it)re gen)ö^nlid)en @e=

fd)äfte §u beforgen fd)ienen, ba ^^ruppg oon jungen SJlännern in

bürgerlicher ^leibung mit 3Jlu§feten auf ben Schultern, bie offen=

bar gu ber in ber Sitbung begriffenen SSoIf^roe^^r gehörten; ba=

Sn)if(^en ©olbaten in ber bagerifc^en Uniform, bie pm 3SoI!e

übergegangen maren — unb fogar '»Polisiften, leib^ftige @en=

barmen in itjrer 2lmt§tra^t mit bem ©äbel an ber ©eite unb

augenfc^einlii^ in ber 2lu§übung ber geroö^nlidien ^unftionen be§

©ic^er!^eit!§bienfte§. 9^un waren meinem oon S^l^einpreu^en l)er=

gebrad)ten ©efü^l bie 33egriffe „@enbann" unb „?^reil)eit" un-

nereinbar, unb e§ foftete ben ©(^roanenroirt einige 3Jlüf)e, mi^
üerftet)en ^u machen, tta^ biefe ©enbarmen fic^ auf bie diäd)§'

uerfaffung Ratten einfd^roören laffen, nun ber proöiforif(^en die^

gierung bienten unb überhaupt gang gute ^erle feien. Über^^aupt

fanb ic^, obgIei(^ ungmeifeltiaft bie 3^ül)rer if)re fe^r forgenüolten

©tunben Ratten, bie ^enölferung im gangen in einer in ^oI)em

©rabe gemütlid) ^eiteren ©timmung, ben Soleis be§ Slugenblicf^ xüä-

f)altIo§ genie^enb, fc^einbar o^ne fic^ uiel mit bem ©ebanfen an

't>a§ §u quälen, ma§ ber fommenbe Stag bringen roerbe. 2)a§ roar

eine allgemeine ©onntag§nac^mittag§Iaune, ein roaf)rer ^i(fnic£=

^umor — anwerft liebenSroürbig, aber roenig mit bem 33ilbe

übereinftimmenb, ba§ id^ mir non bem ©ruft biefer reoolutionären

©ituation gemacht !^atte. S3alb erfannte i(^, ha^ biefe frö^lic^

leidjte Sluffaffung ber ®inge mit bem be^ pfäl§ifc^en 3Solf§rf)arafter§

roo^l übereinftimmte.

2)ie 9t^einpfalä ift ein t)on ber ^^tatur au^erorbenttii^ ge^

fegneteS Säuberen, beffen Ianbfd)aftlirf)e ©c^ön!^eit unb beffen ©rs

äeugni§reid)tum roo{)t geeignet finb, in feiner 33eöölferung einen



— 187 —

l^eitern, lebenglufttgen ©inn 311 nähren, liefen ^ben nun aud^

bie ^fälser feit 9Jienfd)engeben!en in ^o^em @rabe befeffen unb ge^

pflegt. ®a§u finb fte ein inteltigenteä unb leicht erregbare^

SSölfc^en, gut^er^ig unb entl^ufiaftifc^, felbftberau^t unb rielleicfit

aud) ein raenig oppofition§Iuftig. Sßirftid) arme Seute — Seute,

benen ba§ S'Iötige fehlte — gab e§, bamalg n)enigften§, einen

fleinen Sanbe§teil abgerechnet in ber ^fa(§ nur in fe^r geringer

Slngat)!. @§ raar alfo feine§roeg§ hk 9^ot, ma§ bie ^^fäl§er §um

9leüoIutionieren erregte. 33ei bem großen SSölferfc^ac^er auf bem

3öiener ^ongre^ naci) ben napoleonifc^en 5^riegen war bie 9f{J)ein=

pfal§ an ba§ ^önigreic^ 33at)ern gefallen. Slber roie fte geogra=

pf)ifc^ nid)t mit 2lltbat)ern pfammentiing, fo ^tte fid) bort au(^

fein @efü^l ber ^ufammenge^örigfeit mit bem ^önigreic^ entmicfeln

motten, ©in rairfUdjer ba^erifc^er ^atrioti§mu§ raottte in ber

^falj nic^t roac^fen. 21I§ nun bie ba^erifc^e S^tegierung aud) alt*

bai)erif(^e Beamte in bie ^fal§ fc^idte, um hk ^^fäl§er regieren

§u Reifen, mürben bie gegenfeitigen ^e§iel)ungen nod) unfreunb-

lieber. 2)ie „hungrigen 5(Itbagem", ^ie^ e§, mürben nac^ ber

reichen ^^fatj gefc^icEt, um fic^ füttern p laffen. ^a§ 9Ser^Itni§

mar bemjenigen, ba§ gmifc^en ber preu^ifd^en 9fl^einprot)in§ unb

Slltpreu^en eyifliert l^atte, nic^t unäl)nlid). Xk ^fäl^er roaren

beider in beftänbiger Dppofition gegen Slltbaijern, unb biefe Dppo=

fition mürbe l^ingereic^t l^aben, fie in bie 9?ei^en ber liberalen

p treiben, märe nic^t ba§ gemerfte, lebljafte, aufgeüärte SSöIf^en

t)on 9^atur au§ pi einer liberalen 2)enfmeife bi§poniert geroefen.

^a^ biefer Siberali§mu§ bei ben ^fälgern einen entf^ieben beutfd)

nationalen S^arafter trug, oerfte^t fi(^ non felbft. ^n ber S^at

t)atte \x6) eine ber berü^mteften nationalen 'Demonftrationen

anfangt ber brei^iger ^a^re, i)a§ „^ambac^er ^eft" auf pfäljifdiem

^oben abgefpielt, unb unter ben ^ül)rern ber nationalen ^eroe=

gung gab e§ immer ^fäljer in oorberfter 9fteil)e.

91I§ nun ber ^önig t)on ^aijern bie üon bem frankfurter

S'Zationalparlament gemachte SSerfaffung an§uerfennen nermeigerte,

brad) in ber ^fal^ fofort bie attgemeine ©ntrüftung in fetten

f^Iammen au§. @§ oerftanb fid) bei ben ^fälgern üon felbft.
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'ba% raenn ber ^önig Don Q3at)ern ni^t beutfc^ fein raoKte, bie

^fals auff)ören muffe, ba^erifd) p fein. 2lm 2. 3Jioi würbe in

ÄaiferSlautern eine gro^e SSoIfSoerfammlung abgehalten, in ber

alle liberalen SSereine ber ^falj oertreten roaren. ®iefe 93er;

fainmlung ernannte einen „Sanbe§i)erteibigung§au§fcf)u^", welcher

ben gefaxten 93efc|Iüffen gentä^ bie ^legierung ber ^roüinj in bie

.^änbe nehmen unb für bie Drganifierung einer bewaffneten 9)lad)t

forgen foüte. S)ie ©timmung ber pfäljifc^en 93eoöIferung war

fo einmütig, ba^, mit 2lu§nal)me einiger Beamten; ober SHititär;

freife unb einiger Drtfc^aften, in benen eine altbaijerifd) gefinnte

©eiftlic^feit befonberen ©inftu^ ausübte, bie Stutorität be§ 3(u§=

fd^uffeS inner^Ib ber SanbeSgrenje fo §iemlic^ allgemeine 2lner=

fennung fanb.

®ie l)eillofe SSermorren'^eit, roel(^e bie SBeigerung be§ ^önig§

üon ^reu^en, bie 9f{eic^§oerfaffung unb bie Äaiferfrone an3unel)men,

über ®eutfd)lanb gebrad)t !^atte, trat nun fra^ ptage. Sßie

fd^on ermähnt, forberte ba§ ^J^ationalparlament am 4. ^ai burd)

93ef(^lu^ „bie S^iegierungen, bie gefe^gebenben Körper, bie @e=

meinben ber (Sinjelftaaten, ba§ gefamte beutfc^e 3Solf auf, bie

SSerfaffung be§ beutfrf)en diäd^^ §ur 2lner!ennung unb ©ettung

§u bringen". S)a nun ber ^önig t)on ^a^ern bie 9^eic^§Derfaffung

an§uer!ennen oerroeigerte, fo füllten bie ^fäl§er mit üollem di^ö^t,

'öa^ fie, inbem fte fid) gegen bie bar)erifd^e 9iegierung erhoben,

im ©inne be:§ 33efc^luffe§ be§ 91ationalparlamente§ l^anbelten, —
in ber Xat, bajg fie einem Sefelil ber l^öc^ften nationalen 2luto:

rität in ®eutfc^lanb §u ge!^orrf)en fuc^ten. ^er SanbeSau^fd^u^

manbte fid) alfo in burd)au§ logifc^er 2ßeife burd) bie |)fäl§ifd)en

3lbgeorbneten im S^Zationalparlament an biefe^ unb an bie prooi;

forifd)e ^iei^^gentralgemalt um 2lner!ennung unb (Sd)u^. ®ie

9teic^§§entralgeroalt, an bereu ©pi^e, mie befannt, ber öfterreid)ifc^e

©rä^ergog ^o^nn ftanb, fc^idte barauf einen Sflei^Sf'ommiffar,

Dr. ©ifenftud, einen Slltliberalen, na(^ ber ^falg, um an Drt

unb (Stelle „im 9^amen ber ^fteid^Sgemalt alle jur 9Iufrec^t=

er!^altung ober SGöieber^erftellung ber (Sefe^e in jenem Sanbe er;

forberlidjen SJla^regeln gu ergreifen", unb inSbefonbere ^ürforge
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p treffen, ha^ ßeiöiffe rom Sanbe§au§fcE)uffe gefaxten 33efc^Iüffe

raieber aufgehoben raerben möd)ten. 2)er 9fteirf)§fommiffar erflärte

auc^ bte betreffenben 33efd)lüffe für aufgehoben, „beftätigte" aber

ben „Sanbe§au§fd)u^ für SSerteibigung unb 2)urd)fül)rung ber

beutfd^en S^^eii^Söerfaffung" unb erüärte benfelben für bere(^tigt,

bie 3SoIf^n)eI)r gu organifieren, gu bewaffnen unb auf bie 9?etc^§=

oerfaffung gu nereibigen, unb „gegen geraaltfame 2(ngriffe auf bie

Sieic^Soerfaffung in ber ^fa(§ äu^erften '}^ail§ felbftänbig ein§u=

fd)reiten". ^amit war nun bem ©rätiersogsS^teic^^üerroefer !eine§=

«)eg§ gebient.

S)er @r§^ersog ^oljann roar urfprünglic^ baburcf), ba^ er

eine „53ürgerlicf)e" gef)eiratet, unb ba^ er fid) aud) burcl^ poli;

tifd) freifinnigß Sinterungen bei bem öfterrei^ifc^en ^ofe mißliebig

gemacht in ben @eruc^ liberaler ©efinnungen ge!ommen unb bü

bem großen *!publi!um populär geworben. ®ie§ l)atte i^m im

^a^re 1848 bie Söa^I pm 2lmt be§ 9^eirf)§t)ern}efer§ eingetragen.

@^ mar nun nid)t unnatürlii^, ba^ i^n barauf ber Söunfc^ unb

bie Hoffnung erfaßte, er möge felbft bie beutfc^e ^aiferfrone

empfangen, ^ie äöa^I be§ ^önig§ uon ^^reu^en enttäufc^te i^n

gewaltig, unb er machte feinem Unmut baburd) Suft, ba^ er bem

»^räfibium be§ 91ationalparIament§ fofort feine Slbbanfung t)on

bem 9leic^§oermeferamte anfünbigte. 2)orf) lie^ er firf) überreben,

biefe Slbbanfung oorläufig surüdfp^alten, unb er tat bie§ benn auc^

um fo roiltiger, al§ er uon bem öfterreic^ifd)eu ^ofe bie bringenbe

SBeifung empfing, ein fo roi(^tige§ 2lmt, fotange e§ befte!^e, nict)t

fahren §u taffen, ba er- barin ben b^naftifc^en ^ntereffen Öfter=

reicf)§ fel)r mii^tige 2)ienfte leiften fönne. S)a§ b^naftif(i)e ^ntereffe

Öfterreict)§ mürbe aber bamal§ fo oerftanben, ba^ unter feiner

33ebingung ein ^önig uon ^reu^en beutfcf)er ^aifer werben, unb

ba^ überhaupt feine ^onftituierung be§ beutfd)en S^^eid^g, irf ber

ni^t bie öfterreid)ifd)e ©efamtmac^t ^la^ fänbe unb bie 3^ül)rer=

rotte fpielte, guftanbefommen bürfe. ®ie oom 9^ationaIpar(ament

gemarfjte 9fleic^§öerfaffung war alfo bem öfterreid)ifc^en ^ofe ein

©reuet unb i^re ©infü^rung mu^te mit alten SRittetn oer^inbert

werben. 9lun mag ber 2iberali§mu§ be§ @r§^er§og§ ^of)ann
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iirfprüttglic^ immer fo ec^t geroefen fein — gerai^ ift, ba^ i^m

ba§ monar(f|ifd)e ^ntereffe im adgemeinen unb ha§ öfterreid^ifd^e

im befonberen oiel me^r am ^er§en lag al§ bie S^ieic^Süerfaffung

unb bie beutjc^e ©in'^eit.

^a fteEte fic^ benn folgenbe raa^r^aft grote§!e Sage ber

S)inge ^erau§: ®a§ beutjdje 9^atiotta(partament !^atte fid) in ber

„proüiforif^en 3ßTit^ct^9^i'JCi'^t"/ ön beren ©pi^e ber 9fteirf)§=

rermefer @r5l)er§og ^ol^ann geftellt raorben mar, ein eyefutiüeS

Organ gegeben, nm feinem SBitten 3Id)tung su uerfc^affen unb

feine 33ef(^(üffe praftifc^ burd^sufü^ren. ^ie bei weitem raic^tigfte

feiner 3Öitten§äu^erung beftanb in ber Don i^m gemad^ten

beutfi^en 9fteicE)§Derfaffung, unb ber SOBal^l be§ ^önig§ Don ^reu^en

al§ beutf^er ^aifer. ^er ^önig non ^reu^en weigerte fid) bie

9fteic^§üerfaffung al§ §u 9?ed^t befte^enb anguerfennen unb bie ouf

i^n gefallene ^aiferraa'^l an^une^men. ®a§ S^lationalparlament

forberte barauf ni^t nur alle beutf^en ^Regierungen, fonbern aud^

bie gefe^gebenben Körper unb bie ©emeinben ber beutfc^en ©ingel;

ftaaten, ja ha^ gan§e beutfc^e 3SoIf auf, bie 9tei(i)§t)erfaffung pr
5(ner!ennung unb Geltung su bringen. ^a§ SSoIf ber ^^fatj tat

genau ba§, roosu ba§ 9f|ationatparIament ha§ beutf(^e 3Sotf auf=

forberte. @§ ftanb für bie ateid^^üerfaffung auf gegen ben ^önig

üon Q3a^ern, melier ber Steitiigoerfaffimg feine 2lnerfennung t)er=

fagte. ©in üon ber 9fteic^§sentralgeroalt in bie ^falg gefc^icEter

DfteidjSfommiffar fü'^lte fi^ burrf) feine Sogalität bem ^ationats

Parlament gegenüber unb burc^ bie Sogif ber Umftänbe ge^roungen,

ben pfäl§ifd^en „£anbe§au§fc^u^ für SSerteibigung unb S)urd^=

fütjrung ber 9tei^§t)erfaffung" p beftätigen unb pr ^urüdfroeifung

geroaltfamer Eingriffe auf W Sf^eic^Soerfaffung für beredtitigt gu

erklären. Unb roa§ tat barauf ber Slei^Soerroefer, ber gu bem

ßmedfe gefdjaffen morben unb beffen oberfte ^flic^t barin beftanb,

ben Söitlen be§ 9flationaIparIament§ unb befonber§ bie 9'ieirf)§=

nerfaffung §ur 3Inerfennung unb ©ettung p bringen? @r rief

ben Sieic^gfommiffar fofort gurüd unb fctjidfte fid) an, bie ^olU-

beroegung, bie in Übereinftimmung mit bem Slufruf be§ Dflationats

Parlamente pr 93erteibigung unb S)ur(i)fü^rung ber S^lei^SDer'
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faffung begonnen roorben wax, mit Söaffengeroatt ju unterbrüdfen.

Unb §u biefem S^id würben I)auptfäc^Itd) preu^ifd^e S;ruppen

gen)ät)It — 3:ruppen be§felben ^önigg, ber int 3Jlärs 1848

feierlid^ rerfprod^en f)atte, fi(^ an bie @pi^e ber nationalea 33e=

raegung p fteüen unb ^reu^en in ^eutfc^lanb aufgeben §u loffen,

ber bann §um ®eutfd)en ^aifer gerodelt raorben unb nun biejenigen

tot 5U f(^ie^en bereit war, bie i^ tatfäc^tic^ §um taifer ma^en

TOottten.

@§ ift §ur SSerteibigung biefer unerhörten ^anblungSraeife

gefagt raorben, ba^ bem 9SoIf§aufftanb für bie 9iei(^§üerfaffung

in ber ^fal§ unb befonber§ bemjenigen in 33aben ftarfe republi;

!anifd)e ^^enben^en, „Umftur§gelüfte", beigemifc^t raaren. ®a§ ift

ridjtig. @§ ift aber ebenfo raa^r, ba^, "Ratten bie beutfcl)en ?^ürften

in Iot)aIer SBeife, roie fie im 9Jlär§ 1848 bem beutfd)en SSolfe

ba§ üolte Siecht gegeben l^atten, non i^nen gu erwarten, bie 9fiei(^§5

nerfaffung angenommen, fie alle republifanifc^en 33eftrebungen in

®eutf(^lanb brachgelegt ^ben mürben. ®a§ beutfc^e 9SoIf mürbe

im ganzen unb großen aufrieben geroefen fein; ja e§ mürbe fic^

un§roeifel^aft fogar einige Sinberungen ber 9fleirf)§üerfaffung im

monard)ifd)en ©inne l)aben gefallen taffen. Unb e§ ift nic^t

meniger roa^r, 'ba^ bie SBeife, in meld^er bie SJlac^t^ber nac^ fo

rieten fd)önen SSerfprei^ungen bie Hoffnung be§ beutfc^en 3SoI!e§

auf nationale ©inigung gu nereiteln fu(^ten, nur gu gut geeignet

mar, aüen ©tauben an bie nationale ©efinnung unb bie Soi^alität

ber g^ürften ^u §erftören unb bie SJZeinung gu üerbreiten, ba^ nur

auf republifanifc^em Sßßege eine einl^eitlic^e beutfc^e Sf^ation ge=

fd)affen merben fönne. 2)ie Haltung be§ ^önig§ ron ^reu^en

fomie ber Könige oon ^a^ern, ^annooer unb ©adjfen ftellten

ben national gefinnten ®eutf^en oor bie !lare Stlternatine, entroeber

alle beutfc^en @inl)eit§beftrebungen unb alle§, ma§ bamit an

nationaler ^rei^eit, 9Jiac^t unb ©rö^e 5ufammenl)ing, rorläufig

aufzugeben, ober biefelben auf bem Sßege meiter p fül)ren, ber

oon ben 9f{egierungen al§ reüolutionär be^eid^net mürbe, ^ie

Häglic^e @efc^i(^te ®eutfd)lanb§ roä^renb be§ nä^ften S)e5ennium§

'^at fc^lagenb beroiefen, ba^ bie|enigen, roeldje bie Situation im
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^af)xt 1849 im Std)te biefer 5l(ternQtiüen auffaßten, fte richtig

auffaßten.

^e^ren rair nun jur ^fatj nac^ ber Slbberufung be§ Ü^eic^gs

fommiffor§ ©ifenftud gurüd. QMx^t würben mit fleinen S^ruppen?

iförpern 3Serfuct)e gemadjt ber pfäljifc^en 33en)egung ©in^tt §u

tun. S)a bie§ jeboct) nidjt gelang unb unterbe§ auc^ burd) ben

Slufftanb be§ 9Sol!e§ unb ber Slrmee in 33aben bie Sage ber

^inge üiel ernfter geworben mar, fo fing bie preu^ij(^e Delegierung

an, ein paar 2lrmee!orp§ mobil gu machen unb fi(^ auf einen

förmli^en 3^elb§ug oor§ubereiten. @§ roaren gerabe biefe SSor-

bereitungen, bie burd^ bie Derfd^iebenen 2(ufftanb§oerfuc^e in

ben preu^ifc^en SÖßeftproüinjen ^tten ner^^inbert merben follen.

^ie ^falg blieb nun mittlermeile eine Zeitlang unangegriffen, unb

ba§ gutmütige, §u fanguinifc^en 2(nfd^auungen geneigte 93öl!d)en

fa^ in biefer geitroeiligen ^ui|^ ein ^eic^en, ba^ bie dürften, auc^

ber ^önig non ^reu^en, fic^ boc^ f(^euten, einen offenen SBaffen^

gang gu untemeljmen, meil fid^ für bie gro^e ©ad)e ber beutfc^en

©inljeit unb ^rei^eit mal^rf^einlirf) bie anberen 3Sötferfrf)aften

ebenfo begeiftern mürben roie bie ^^fälger unb bie ^abenfer. 3Jian

gab fid) ba^er gern bem ©tauben ^in, ba^ bie @rt)ebung ebenfo l^eiter

enben raerbe, roie fie begonnen })atU; unb bieg erftärt bie %aU
fac^e, t>a^ bie luftige Stimmung inmitten ber reoolutionären @r=

eigniffe, bie i^ al§ ^i(inicf^umor befc^rieb, eine gute Sßeile

Dor^iett. Sflid^t roenige ber ^ül)rer wiegten fic^ aucE) in biefe

33ertrauett§fetig!eit ein, unb al§ nun ber „Sanbe^au^fc^u^" gar

ben offiäielten ^itet einer „prooiforifi^en S^legierung" annal^m, ba

freute man fid) be§ @efüt)I§, ba^ nun bie „^rö|Iid)e ''^falg, ©ott

ert)alt§" ber bai)erifd)en Söirtfd^aft für immer lebig fei unb a\§

I)übfc^e fleine 9lepublif unb 33eftanbteit be§ großen beutfc^en ?^rei=

ftaate§ firf) fortan roerbe erfprie^lid) felbft regieren !önnen.

2)ie SSerftänbigeren unb 2ßeiterfel)enben t)er!^e^Iten firf) jeboc^

ni^t, ba^, roie bie ®inge ftrf) nun einmal geftaÜet Ratten, e§ fid)

!^ier um einen (Sntfd)eibung§!ampf mit einer antinationalen unb

antiliberalen 9flea!tion ^anble, bie bei biefer Gelegenheit t^re gan§

rool^Iorganifierte SJloc^t, roenn nötig, bi§ gu ben testen 9leferoen,
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aufbieten toerbe, unb 'tia^ biefer 3J?ad)t gegenüber fid^ bie ^älf§=

mittel ber ^fal§ unb 33aben§ bebenflid) gering ausnahmen, ^n
ber ^^falj l^atte atlerbing§ eine üeine Qai^i bar)erifd)er ©olbaten

fic^ für bie „©ac^e be§ 3Sol!e§" erflärt, — b. l). fie i^atten fic^

üon ben 9)iitgliebern ober ©miffären be§ Sanbe§aü§fd)uffe§ auf

bie S^leidi^oerfaffung einfc^raören laffen unb bann an ©teile ber

Offiziere, welche bie ©ibe^leiftung nerroeigerten, i^re Unteroffiziere

§u Offizieren erroä^lt. 2lber iljrer waren nur wenige ^unberte.

2Iu^erbem oerfügte bie prooiforifrf)e 9^egierung über bie ^ürger=

roe^ren ber pfäl^ifdien ©täbte, bie natürlid) nur ginn lofalen 'Dienft

tauglid) unb nur fd)led)t bewaffnet waren; bann über ba§ r!^ein=

^effifc^e Äorp§ unter Qii?,, 6—700 ajlann ftart über ein ä^nlic^e§

^orp§ unter 33len!er, ber fid^ fpäter in Slmerüa einen S'lamen

mad)te, unb fci^tie^lid) über bie in größerem 3}la^ftabe erft §u

organifierenben SSolf^we^ren. @§ würbe wa^rfc^eintidt) nid)t f^wer

gewefen fein, in ber ^falj ein au§ rüftigen jungen Seuten befielen;

be§ Slrmeeforpä t)on 20—25000 'Mann gu bilben, wäre bie prooi-

forifrfje Sf^egierung mit bem nötigen ^rieg§§eug üerfel^en gewefen.

^Freiwillige melbeten fic^ in SJlenge; aber ba man i^en feine

9Jius!eten in bie ^änbe geben, fonbern fie nur barauf rerweifen

fonnte, ftd) fo gut e§ ging mit ©enfen unb ©pieken gu bewaffnen,

fo nerliefen fi^ üiete banon. ©in SSerfucl), 9Jlug!eten t)on Belgien

einzuführen, mißlang, 'üa man naioerweife bie Sabung burc^

preu^ifdjeg ©ebiet ben 9fil)ein l)erauf !^atte fommen laffen, wo fie

natürlid) uon ben warf)famen ^reu^en abgefaßt würbe. @ine

Überrumpelung ber in ber ^falg gelegenen ^^eftung Sanbau, bie

bebeutenbe SSorräte enthielt, fc^lug ebenfal(§ fe^l. ©o blieb benn

ber Sßaffenmanget eine ber brücEenbften ©orgen ber proniforifc^en

9^egierung.

®iefe beftanb aug burc^aug ehrenwerten, wo^lmeinenben,

braoen 2Jiännern, benen man e§ nid)t übel onre^nen barf, 'Ha^ fie

ben ©d)wierig!eiten i^rer ©ituation, weli^e nur ein eminente^ @enie,

üerbunben mit !^ö(^fter Satfraft, l)ätte überwinben fönnen, nid)t

gewai^fen waren, ©benfowenig gelang eg it)nen, gerabe folcl)e

Seute, wie fie eine fo gewaltige 2lrbeit erforbert, in il)ren 2)ienft

Scf)ut8, Scbenöerinnerungen. 13
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3U stehen. 2)en Oberbefehl über bie bereite befte!)enben unb noc^

§u organtfterenben ©treitfräfte gaben fie guerft einem ehemaligen

^ommanbeur ber S3nrgergarbe in SBien, (Renner ron ^enneberg,

— einem 9Jlann, ber fic^ ^um profeffionellen S^leüolutionär ent=

midelt l^atte unb feine 3^^^ ^auptfäc^lic^ bamit pbracl)te, in

biffigem @erebe anbern bie ©(^ulb gu^ufdireiben, raenn nic^t§ ge=

leiftet mürbe, ©päter f^rieb er ein 33ud), um bie Unfä^igfeit

ber proüiforifcf)en Sfiegierung nac^§uroeifen, bei roeld)er Gelegenheit

er feine eigene auf§ fd)lagenbfte bofumentierte. ^enneberg mu^te

balb abtreten, unb ba§ ^ommanbo ging bann proöiforifc^ an eine

SO]ilitär!ommiffion über, bie ^auptfäd)lici^ au§ el)emaligen preu^i=

fc^en Offizieren beftanb, mie 3:ec^oro, ©c^immelpfennig, 2lnnefe

unb 33euft. S)iefe roaren burdjraeg fe!^r tüchtige Seute, aber

mel^r geeignet für bie ^ü^rung bereits fertiger Sruppenförper im

^elbe, al§ für bie (Schöpfung einer 2lrmee in einem Sanbe, beffen

SBeüölferung bem an ftramme S)i§3iplin unb rafcf)e§ (55e^ord)en ge;

roö^nten preu^ifcl)en Offizier nic^t rec^t Derftänblic^ mar unb aud)

biefen mit feinem fur^ angebunbenen 3ßefen nicf)t befonber§ f^m^

patt)ifd^ fanb. ®od^ leiftete biefe 5?:ommiffion alle§, raa§ non it)r

erro artet werben fonnte. SJlittlerroeile aber engagierte bie prooiforifd)e

S^tegierung um fd)roere§ (5)elb, bie (Summe non 10000 ©ulben, bie

^ienfte eine§ alten polnifd)en @eneral§ namenS ©pat)be, bem

nad)gefagt mürbe, ba^ er eigentli^ ©c^neiber ^ei^e. Offiziere,

bie in ben großen polnifd^en Befreiungskämpfen gefodjten Ratten,

crfcflienen bamal§ nodj oon bem S^limbuS be§ renolutionären

^elbentumS umfloffen. ®ie t)olf§tümlid)e Segenbe fc^rieb it)nen

nic^t aüein au^erorb entließe Stapferfeit, fonbern aud) alle mög;

lii^en militärifc^en S^alente, unb eine befonbere 5lenntni§ aller

@et)eimniffe ber ^riegSfunft gu. @§ mar, di§ mürbe an ben

©ammelplä^en ber polnifc^en ?^lüd)tlingfc^aft, befonberS in ^ari§

unb in ber ©c^raei^, ein SSorrat oon g^elbtjerren auf Sager ge=

galten, um gelegentlich in irgenb einem 2:eite ber SBelt an vox-

fommenbe reoolutionäre Unternehmungen abgefegt ju rcerben.

Unter biefen polnifcljen Offizieren gab ^§ ungraeifel^aft 9)länner

üon bebeutenben ^ä^igfeiten, mie ^embinSl'i^, S3em, 9Jliero§laro§li ^
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unb anbete, — aber and) oiel n)ertIofe§ ober abgeftanbeneS

3Jlaterial 3öie nun bie proötforifrf)e 9iegierung ber ^falg auf

ben ©enerat ©pagbe rerfaüen war, wei^ ic^ nic^t. @r foU in

bem potnifd);ruffif^en 5^rtege oon 1830 unb 1831 ein red)t

tapferer D^teiteroffixier geraefen fein; aber im ^a§re 1849 I)ätte

ntan fc^roerlid) einen ©eneral finben fönnen, ber gum ^ommanbeur

ber pfäljifc^en 3SoIf'§roel)ren fi^Iec^ter gepaßt l)ätte. @r war ein

felir birfer unb fe^r frf)n)erfälliger alter ^err, beffen 2tu§fe^en

üermuten lie^, ba^ er 9)^effer unb ©abel riel nte^r §u ^nbl)aben

liebte al§ ben ©äbel, unb bem e§ um feine S'lactitrufie offenbor

nte^r p tun mar al§ um mitbeS 5^rieg£igetümme(, SlucE) fonnte

er ba§ fel)r menige, ba§ er gu fügen Ijatte, auf ®eutfd) faum ober

gar nic^t rerftänblid) mai^en. 2)a§ g^elb ber SBir!fam!eit, auf

iüel(^e§ er fic^ »erfe^t fa^, mar il)m milbfremb. ©eine Seiftungen

al§ Drganifator be§ 2Solf'§!^eere§ beftanben ^uptfäc^Iiif) barin,

ba^ er bie ^ätigf'eit ber SJtilitärfommiffion be^inberte. ^ie S^olge

mar, ba§, roäf)renb bie prooiforifc^e ^iegierung e§ an 2lufrufen,

SSerorbnungen unb ^efet)Ien nic^t fehlen üe^, bie meiften baoon

o^ne 2lu§füt)rung blieben. 91ad) etroa fed)§möd)entlid)er Slrbeit

l^atte man in ber ^^\a\^ nic^t me^r a{§ 7—8000 3Jlann gum

großen Steil fd^led^t beraaffneter unb burcl)roeg f^led)t bi§5iplinierter

Gruppen.

^n ^aben mar man oiel beffer beftellt. ®ie gefamte In-

fanterie unb 2lrtiüerie foraie ber größte Sl^eil ber ^anallerie be§

@ro^l)er5ogtum§ Saben ^tten fid^ ber 3Solf§beraegung angefci^loffen

unb präfentierten ein mo^lau§gerüftete§ 2lrmeeforp§ oon etwa

15000 9}iann. ßiiöl^id) ^o^ bie ^eftung S^laftatt mit i^ren

^affen=, 9Jiunition§= unb SJ^ontierung^üorräten in bie ^änbe ber

Slufftänbifc^en gefallen. 91eugebilbete Drganifationen fonnten alfo

bequem mit bem ^Zotigen oerfe^en merben, imb fo ^ätte fiel) 'bort

o'^ne allju gro^e ©(^roierigfeit eine met)r ober minber fc^lagfäljige

5lrmee t)on 40—50000 Tlaxm Ijerftellen laffen. ^reilid^ l^atten

ftci), mit menigen 2lu§na^men, bie Offiziere §um ®ro^t)er§og ge;

l^alten unb dou i^ren Gruppen getrennt. Slber i^re ©teilen maren

mit aooncierten Unteroffizieren befe^t raorben, unb unter biefen

13*
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gab e§ tüd^tige Seute in ^inreic^enber 2ln§a^I, um unter ben

Sintenfolbaten bte ®i§5ipltn einigermaßen aufreiht gu I)alten. ©o
erf(i)ien benn ber babif^e 2(ufftanb in §iemli^ ftattli(^er Siüftung.

2lber bie pfälgifc^en unb babifdien ^ü^rer Ratten üon oorn=

herein mit ber S^atjac^e red)nen muffen, baß bie äußerfte 2In=

ftrengung ber Gräfte ber beiben fleinen Sänber ni^t ^inreid)en

fonnte, ber rereinigten Wlad^t ber beutfc^en ?^ürften, ober felbft

^^reußen allein, bie ©pi^e p bieten. (S§ gab feine Hoffnung be§

@rfoIge§, menn fi(^ nic^t bie SSolf§er^ebung über 33aben unb bie

^falg !^inau§ auf ba§ übrige ^eutfc^lanb ausbreitete. Qu biefem

@nbe Ijätten bie beiben proniforifctien S^legierungen alle nur einiger^

maßen marfc^fät)igen Seute über bie ©renken raerfen follen, um

bie 3::rup:pen unb bie S3etiölferung ber bena(^barten Staaten, guerft

bie t)on Reffen unb Söürttemberg, in bie aufftänbifd)e ^eroegung

^ineinpsie^en unb, im ^alle be^ @elingen§, auf biefelbe Söeife

immer meiter oorgubringen. @in junger babifc^er Offizier, ^^ranj

©iget, ber uon ber proöiforifdjen S^tegierung pm SJiajor aöonciert

morben roor, erfannte bie§ !Iar genug unb riet §ur ^ncafion non

SBürttemberg. ®ie prooiforif^e Delegierung ertaubte i^m eine

33en)egung auf !^effif(^e§ ©ebiet mit fc^roadien Gräften. Slber er

rourbe balb §urüdbefo!^Ien. ^u einem offenfioen, propaganbiftifc^en

93orge^en konnten fic^ bie prooiforifc^en Slegierungen non ^aben

unb ber ^fal§ ni(^t entfi^Iießen. ©ie fal)en nic^t, baß befenfineS

©rraarten ber feinblid)en ©treit!räfte bie unfel^lbare S^lieberlage

ber 3SoI!§truppen unb ba§ totale ^el)lfd)lagen ber ©r^ebung be^

beutete, ©ie flammerten fic^ nod) immer an bie Hoffnung, baß

bie preußifd^e 9ftegierung bod) no(^ im legten 3lugenblid non einem

tatfäd)lid)en Singriff auf bie 3Serteibiger ber 3teid)§Derfaffung

prüdfc^reden, ober, wenn nic^t, baß bie preußifc^e Sanbme^r fi^

raeigern merbe, auf i^re für ba§ gemeinfame 9^ec^t aufgeftanbenen

trüber p ft^ießen. 3ßa§ bie Sanbroetir nun au^ getan l)aben

möchte, l)ätte ein mit !ü!^ner ©ntfc^toffen^eit unb ©iege^mut vox-

bringenbe§ 2Sol!§l)eer fie auf i^rem eigenen 53oben aufgefuc^t unb

fo an i^re ©^mpatljie appelliert — man fönnte fd)n)erlic^ üon

i^r erwarten, ha^ fie fi(^ für eine ängftlic^ prüdtjaltenbe;, unb
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anfd)etnenb firf) fetbft aufgebenbe ©ac^e opfern werbe. 2lber wie

!Iar bie§ audj jur^eit ben babifc^en unb pfälsif^en ^ü^rern ^ätte

fein follen, bte proüiforifc^en ^Regierungen beirrten barauf, innere

^alb ber Sanbe§gren§en ben Eingriff ju erwarten.

^rf) f'ann mi^ nic^t rü^uten, bie Situation bamatä fo flar

burd)f(^aut gu ^aben wie fpäter. ^reitid^ ^atte ic^ eine 5l^nung

baoon; aber bann tröftete ic^ mic^ mit bem ©ebanfen, bie ^ü^rer,

üiel ältere Seute al§ ic^, müßten boc^ beffer raiffen, ma^ gu tun

fei; unb fc^lie^lid) ^ielt mic^ mein ^offnungSoolter ;3ugenbmut

aufrecht, ber mir roieber unb mieber fagte, eine fo gerechte ©adje,

raie bie unfrige, f'önne unmöglich unterge{)en. ©c^on am 2^age

nad) meiner 3lnfunft in ^aiferSlautern ^tte ic^ m\6) in ein§ ber

3SoI!§n)eI)rbataillone, bie organifiert mürben, al§ ©olbat rootlen

einreiben laffen. Slber 5lnnefe riet mir, bamit nic^t gu eilig ju

fein, fonbem mi(^ il)m anpf^lie^en ; tta er ©^ef ber pfäl§if^en

3trtillerie fei, fo !önne er mir eine meinen ^öl^igfeiten mel)r an;

gemeffene ©teltung oerfc^affen. 3n ber SCat braute er mir ein

paar ^age barauf ein Seutnant^patent, ba§ er mir oon ber

proüiforifi^en S^Regierung erroirft l^atte, unb fo rourbe id) 2libe;bes

(£amp im ©tabe be§ 3IrtiUeried)ef§. ^infel fanb 2Serroenbung

al§ einer ber ©efretäre ber prooiforifdien S^tegierung. S)ie

pfä(§if^e 2lrtiüerie beftanb nur au§ ben Böllern ber r^einljeffifc^en

S^reüorpg, au§ einem {)a(ben ^u^enb ä^nlic^er üeiner Kanonen,

öon benen man fagte, fie mürben im @ebirg§friege red)t nü^Iid)

fein, unb au^ einer fpäter oon ber babifd^en proöiforif(f)en 9fte=

gierung erftanbenen ©ed^§pfünberbatterie. ^a§ 2Bir!ung§feIb be§

5lrtiC[erierf)ef§ unb feine§ ©tabe§ mar alfo ein fe^r befc^rän!te§,

unb i(^ lie^ mir'§ gefallen, bi§ §um 5lu§brud) ber f^^einbfeligfeiten

auc^ in politifc^en Slngelegen^eiten befij^äftigt gu werben, ©o
t)atte i^ §uroeilen hei SSolf^oerfammlungen mitproirfen, meiere

man §ur 5lnfeuerung be§ patriotifc^en (äifer§ oeranftaltete; unb

einmal mürbe mir fogar ber 2luftrag, al§ ^ommiffar ber proöt=

forifd)en ^Regierung bie 9]er^ftung eine§ fatt)olifc^en ^farrer§ p
beroerfftelligen, ber feinen ©influ^ in feiner ©emeinbe — einem

großen ^auernborf oon etwa 3000 ©inroo^ern — offen 'boäu
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benü^te, bie jungen Seute üon bem ©tntritt in bie SSoIf^roe^r ab^

platten. S)ie§ galt nun für eine 2lrt ron ^oc^cerrat an ber

neuen Drbnung ber 2)inge. ^a ber ^^farrer für be§perat genug

geilten würbe, fic^ bem 2Serl)aft§befe^I ber prooiforif^en Delegierung

gegenüber pr SBet)r p fe^en, fo raurbe mir eine Slbteitung 3SoIf§5

meljr Don etroa 50 SJlann mitgegeben, um mir bei ber 2lugfüf)rung

meines 5(uftrag§ ^ülfe ^u leiften. ^iefe bewaffnete 3Jlarf)t fa^

atlerbing§ nid)t fei)r a(i)tunggebietenb au§. ®er fie fommanbierenbe

Seutnant mar in gemö^nlic^en ^i^it^t^tbern, aber mit einem be?

fieberten ^atabrefer^t, einer f(f)roar§;rot;golbenen ©rfjärpe unb

einem ©äbel auSgeftattet. 33ei ber 3Jiannfrf)aft gab e§ nur eine

einzige militärifd^e Uniform, imb groar bie eine§ franjöfifc^en

9ilationaIgarbiften, ber au§ ©trapurg !^erüberge!ommen mar, um
ha§ DleootutionSüergnügen in ber ^falj mitzumachen. 2)ie übrigen

Seute trugen ifjre bürgerlichen Kleiber etroa mit einem ?^eberfd)mu(f

auf bem ^ut. 3Jlu§feten fanben fic^ in ber 2;ruppe weniger al§

ein ^u^enb; barunter einige mit alten ^euerfteinfd)Iöffern. ^er

Dleft ber Bewaffnung beftanb au§ ©pieken unb gerabegefteüten

©enfen. ^c^ felbft geic^nete mic^ als S^legierungSfommiffar burd^

eine über ©d)ulter unb Bruft geworfene fd)war;i;rot=gelbe ©c^ärpe

unb einen ©^leppfäbel auS. 2luprbem trug irf) im ©ürtel eine

Pftole o^ne SJlunition. ©o au§gerüftet, marfdjierten wir über

Sanb bem ®orfe §u, in bem ber ^ocf)üerräterif(^e Pfarrer fein

Unwefen trieb, ^n ber 9ftät)e be§ ®orfe§ angelangt, machten wir

^alt, unb ba unter meinen Seuten niemanb war, ber in bem

®orfe 33efd)etb wu^te, fo würben brei SJlann o^ne SBaffen r>oraul=

gefc^icft, um bie Sage be§ ^farrl)aufe§ au§§ufunbfc^aften. Qwei

oon il)nen foEten, um e§ ^u beobad)ten, bort bleiben, unb ber

britte 5u un§ gurücffetiren, um ber ©ypebition at§ SÖöegweifer ju

bienen. ©o gef^a!^ e§.

21B ic^ an ber ©pi^e meiner bewaffneten 3Jlad)t in ba§

2)orf einmarfc^ierte, fanb ic^ bie ©trapn wie ein Bilb füllen

^riebenS. @§ war ein fc^öner, fonniger ©ommernac^mittag. —
^ie männlid)e 33ewo!^nerfc^aft, Slderbauer, arbeitete auf bem ^^^elbe.

9flur einige alte Seute unb fleine ^inber liejsen fic^ an ben Spüren
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ber Käufer ober an ben g'enftern fe^en, unfern abenteuerli^en

3(uf5ug mit blöber 9Sent)unberung anftarrenb. ^c^ mu^ geftel)en,

ba^ id) mir einen 2lugenbli(f red)t fonberbar Dorfam. 2(ber meine

amtliche ^ffi^t lie^ mir feine Sßa^I. S^^afct) raurbe mit einer

Stbteitung meiner S^ruppe ba§ ^farrl)au§ nm§ingelt, bamit mir

mein ^odinerräter nid)t etroa bur^ eine Hintertür entn)if(i)en

fönne. ®ie ^auptma^t blieb in did^ unb ©lieb ouf ber (Strafe

ftetjen. ^c^ felb[t Hopfte an bie %iix be§ .^aufe§ unb befanb

mic^ balb in einer einfachen, aber be^aglii^ au^geftatteten ©tube

bem Pfarrer gegenüber. @r mar ein noct) junger SJiann, etraa

35 ^a'^re att, fräftige unterfe^te ©eftalt, mo^Igebilbeter ^opf mit

leb^ften, fing bli^enben Singen, ^d) fud^te eine ftrenge, martia^

Iifd)e SJliene angune^men unb machte i^n fofort in furgen 3ßorten

mit meinem Sluftrag befannt, legte it)m, mie ict) gehört unb ge;

lefen ^tte, bo^ e§ beim 9Ser{)aften üblid) fei, bie .^anb auf bie

©c^utter unb nannte it)n meinen ©efangenen. 3« meinem @r-

ftaunen brac^ er in ein ^eüe§ £ac^en au§, ba§ ec^t fc^ien.

„3Jiid) üer^aften moUen ©ie?" rief er. „^a§ ift ni^t

übel. (Sie finb offenbar ©tubent. ^d) bin aud) ©tubent gemefen.

^c^ !enne 't)a§. S)ie gange ©efc^ic^te ift ja nur ein 3öi^.

2:rin!en ©ie eine ^^lafdie Söein mit mir." ®abei öffnete er

bie ©tubentür unb rief einem ^ienftmäbc^en gu, fie möge SBein

bringen.

@§ oerbro^ mid^, ba| er in mir foglei^ ben ©tubenten ent?

becft ^atte, unb 'ta^ i^m ber SluSbrud amtlicher 3Iutorität in

meinen 9Jlienen nid)t imponieren raottte. „9Jlad)en ©ie fid^ fertig,

^err ^aftor", entgegnete id) in möglic^ft ftrengem ^on. „^ie§

ift fein (B:(fa^. ©ie f)aben in ^l)rer ©emeinbe bie Drganifation

ber 3Solf§n)e^r oerfjinbert. ©olc^ t)erräterifc^e§ 2;reiben fann bie

proüiforifd)e Sf^egierung nid)t bulben. ^m S^lamen ber prooifori=

f^en Slegierung ^ah^ id) ©ie oer!)aftet. ©ie muffen mit. SRac^en

©ie feine Umftönbe. ^^r ^au§ ift ron ©olbaten umzingelt.

3n)ingen ©ie mid) ni(^t, ©eroalt §u braud)en!"

„©eroalt! 2)a§ möchte ic^ fe^n!" rief er, unb in feinen

Stugen flammte etroa§ auf roie 3orn unb ^erau^forberung. 3lber
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er be§n)ang fid) unb ful)r in ernftem, aber ruhigem Ston fort:

„(3o gro^e @i(e !§at e§ boc^ lool^I nid)t, ba^ ©ie nic^t nod) ein

Söort anl^ören fönnten. 2)a fomntt ba§ 9Jläb(i)en mit bem 2öein,

unb roenn ic^ borf) fort mu^, erlauben ©ie mir noc^ ein @la§

mit ,3^nen p trinken, auf ^^r 3Bot)(. @§ ift ja ri^tig; ic^ f^ahe

meine armen S3auernburf(i)en nid^t in bie 3Solf§me^r rootlen ein=

treten laffen, um fiel) für ni(i)t§ unb raieber nichts totfi^ie^en gu

laffen. ©ie benfen hoä) auc^ nici)t, ha^ biefer fopflofe Slufftonb

geroinnen fann. ^n roenigen Stagen roerben bie '»Preußen ^^re

proDiforifd)e S^tegierung über bie ©ren^e gejagt l^aben. Söo^u

benn biefer Unfinn, ber nod^ üielen Seuten ha§ ;l^eben foften

fann?" ^abei gog er ben pfropfen au§ ber B^lafc^e unb f(^enfte

§roei ©läfer voU. ^ä) ^atte nic^t Qüt gu überlegen, ob id),

burftig roie id) mar, mit meinem (befangenen trinten foUte ober

nic^t, al§ t(^ bie ©locEe be§ nafjen ^ird^turm§ ^eftig anf(I)Iagen

^örte, unb bann immer fjeftiger imb rafdier. ^a§ fonnte nic^t§

anbereg fein al§ ©turmgeläute. Ratten bie dauern üon ber

i^rem ^aftor bro^enben ©efa'^r 3ßinb befommen unb rief biefe

©turmglode fie §u feinem ©c^u^ §ufammen? ®er Pfarrer fd)ien

bie ©ac^e foglei(^ gu uerfte^en. @in fd)kue§ Säd)eln flog über

feine 3üge.

„2Öie üiel S^lann l)aben ©ie benn ba brausen?" fragte er.

„@enug", antwortete ic^.

^c^ öffnete "oa^ ^enfter unb fa^, roie dou allen ©eiten dauern

^erbeifamen mit S)ref(^flegeln, Heugabeln unb Slnüttetn bewaffnet.

SJleine Seute ftanben nod^ in 9flei^ unb @lieb auf ber ©tra^e.

©inige üon il^nen fingen an, fid) ein roenig ängftlid^ nac^ "ö^n

l^erbeieilenben S3auern umgufe^en. ^d) befahl bem Seutnant, unfere

SJlannfc^aft mit bem Etüden gegen ha^ ^au§ ju fteUen unb nie^

manben herein gu laffen. ^m ^alle eine§ 2lngrip folle er bie 3:ür

bi§ auf§ äu^erfte »erteibigen. ^c^ roie§ i^n an, benfelben ^efe^l

ben Seuten p fluiden, meiere bie Hintertür be§ ^farr'^aufeS be=

machten. 5)ie 9Jlenge ber ^ergueilenben dauern fc^rooü immer

me^r an. ®ro^enbe 3lu§rufe liefen fic^ pren. ®ie ©ituation

rourbe offenbar bebenüic^. Ob bie ^anboott SSoll'äroe^rleute bem
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großen Raufen fanatif^er dauern getoacfifen fein toürbe, f^ten

fe^r fraglid).

®er Pfarrei* lächelte noc^ immer. „9JZeine ^farrfinber laffen

fid) für mid) totfd^lagen", fagte er. „@§ fc^eint mir, ha^ ^t)re

bewaffnete äJlac^t in ber ©eraalt biefer 33auern ift.

2)a fd^o^ mir ein glücflict)er ©ebanfe burd) ben ^opf. „^eben=

fa(l§ ftnb ©ie, ^err ^aftor, in meiner ©eraalt", antwortete ic^,

inbem id) meine ^iftote an§ bem ©ürtet §og nnb ben ^al)n

fpannte. ^er ^^farrer raürbe noc^ mel)r getä(^elt ^aben, ^ätte er

gerankt, 'öa^ bie ^iftole nid)t gelaben mar. @r f)ielt fie offenbar

für gefäf)rli(^ nnb fein Säd)e(n üerfi^raanb ptö^Ii(^. „2ßa§ raotlen

©ie üon mir?" fragte er.

„^d) raiti", fagte ic^ mit einer äu^erli^en ^altblütigfeit, bie

i^ innerlid^ nid)t fül)Ite, „ic^ will, ba^ ©ie nnoerpglid) an biefe§

^enfter treten nnb ,^^re 33auern rec^t einbringlid) ermahnen, fos

fort ru^ig nac^ .g)aufe gu get)en. ©ie werben ^inpfe^en, ba^

©ie mit ber 9^egiernng ©efc^dfte im ^ntereffe Q\)xqx ©emeinbe

^aben, ba^ ©ie in 33eleitung ^^re§ ^reunbe§ '^ier, ba§ bin ic^,

nac^ ber ©tabt ge^en werben, nm biefe ©efd^äfte abpma^en,

unb 'üa^ biefe bewaffneten SSolf^we^rmänner baju gefommen finb,

©ie unterwegs gegen atle @efaf)r unb 33e(äftigung p fdjü^en.

Söö^renb ©ie biefe 3lebe an bie dauern l)alten, fte^e id) mit

biefer ^iftote !^inter 3^nen. 9)lac^en ©ie ^^re ©ad)e gut, ^err

^aftor. S)ie proüiforifd)e 9^egierung wirb e§ 3^nen anredjuen."

2)er Pfarrer fat) mid^ einen Slugenblicf nerbu^t an unb

Iäd)elte wieber; aber e§ war ein oerlegeneS Säbeln. ®ie ^^iftole

in meiner ^anb gefiel i^m augenfd)einli(^ nid)t. 3)ann trat er

wirflid) an§ g^enfter unb würbe Don ben 33auern mit lauten 2Iu§=

rufen empfangen. @r gebot 9tu^e unb fagte genau tia^, wa§

id) i^m oorgef^rieben ^atte. @r machte feine (Badj^ oortrefflic^.

2)ie 53auern ge^or^ten i^m o^ne ^öui^^^^/ w"^ ^^ würbe ftilt

auf ber ©tra^e. ^er Pfarrer unb id) trauten nun unfere ^^lafc^e

SBein in aller @emütlic^!eit. ^^ei eintretenber Dämmerung oer;

liefen wir ba§ ^au§ burc^ bie Hintertür unb wanberten mitein=

anber über Sanb ber ©tabt §u, wie §wei atte ^reunbe, in Weiterem
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©efpräd), bie betoaffnete Wa^t ein paar fjunbert ©rfjritte f)tnter

im:§. UnterroegS fpielte ic^ mit meiner ^iftole, inbem ic^ fie in

hk Suft warf nnb mit ber §anb roieber auffing. „9^e^men ©ie

fic^ bocf) in ac^t", fagte ber Pfarrer, „bie ^iftole fönnte Io§=

gelten."

„Unmöglirf), ^err ^aftor", antroortete ic^. „©ie ift ja gar

nid^t gelaben."

„3ßa§", rief er, „nid)t gelaben? Unb i(^ — na, ba§ ift

ein fapitaler (BT(>a'^]"

2öir blickten einanber an unb brai^en beibe in ^eKe§ @es

Iä(^ter au§. ^rf) beri(^tete ber prot)iforif(^en Sf^egierung, roie ber

^^farrer mir unb meinen Seuten au§ ber ^^atfc^e geI)oIfen, unb er

mürbe fe^r glimpflid) bet)anbe(t unb balb roieber nad) .^aufe ge=

fd)id£t. SJtan f)atte aud^ an üiel wichtigere S)inge §u beuten.

®er 9lngriff, ben bie frö^lic^en ^fälger, menigftenS üiele ba=

oon, fo lange für unroa^rf(i)einlid) gel^alten Ratten, fam nun

rcirt'lid^. 2lm 12. ^uni rüdte eine Slbteilung preu^ifd)er 3::ruppen

über bie ©renje. SBären bie ?^Iürf)e, bie ba§ fonft fo gutmütige

2SöIfd)en ben ^reu^en entgegenfrf)leuberte, aEe ^anonenfugeln ge=

raefen, fo t)ätte bae preu^ifc^e ^orp§ frfjroerlid) ftanb^alten tonnen.

2lber bie mirt'tic^en ©treitfräfte, über meiere bie prooiforifc^e ^z-

gierung ber ^fal§ gebot, raaren fo gering unb befanben fid) in

einem fo menig f^lagfertigen 3"fto«^e, ba^ an eine erfolgreiche

SSerteibigung be§ Sanbe§ ni(^t §u benfen mar. SJlan mu^te ba=

^er ein ^uf^mmentreffen mit ben ^reu^en oermeiben; unb fo !am

e§, ha^ bie erfte militärifdje Operation, an ber ic^ teitnal)m, in

einem 9^ü(J§ug beftaub,

©inige 2;age Dorljer ^atte mein ß^ef, ber Oberftleutnant

Wnnefe, mic^ inftruiert, gu jebem 2(ugenbli(f marfc^bereit §u fein,

roa§ mir nic^t fdjroer fiel, ha mein (Bzpäd fel)r befd)eiben mar.

(^§ mürbe mir auc^ ein ^ferb §ugeroiefen, ein ^übf^e!§, ^eEbrauneä

2;ier; unb ba id) ba§ 9fJeiten nod^ nic^t nerftanb, fo f^icfte mii^

2lnnefe in eine Sfteitba^n, roo ein S^teitmeifter mid) auffi^en ^ie^,

mir in furzen SGBorten ben ©(^lu^ mit ben deinen unb bie ^anb;

griffe ber ^üt)rung ert'lärte, morauf er mit feiner ^^eitfc^e auf
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btt§ ^ferb einl)teb, bQ§ in siemlid) railben ©ä^en mit mir uml^ev;

fprong, bi§ id) feiner mädjtig raurbe. „©o", fagte ber 9^eit=

meifter, „je^t ^aben ©ie genug für biefe @elegent)eit. 2)a§ anbere

lernen ©ie fc^on auf bem Tlax\d)." ^d) rourbe anä) mit einer

^at)oEeriereitt)ofe auSgeftattet, bie fo frfjroer mit Seber befe^t mar,

bo^ fid) nur mit 9Jiüt)e barin gu ^u^ gefjen lie^. ®er S^teit;

meifter Ijatte Siedit gehabt. ®ie fortroä^renbe Übung im aÜioen

®ienft machte mid^ balb gu einem fattelfeften unb nid)t unge=

fc^icften 9teiter.

Obgleich ber ©inmarfd) ber ^^reu^en unb ber ^efe^I ^um

Sflücfguge ber pfät^ifdien Si^ruppen non ben 2Bo^Iunterrid)teten

fd)on mel)rere 2;age erwartet morben, fo I)atten biefe ©reigniffe

bod) bie Sßirfung, bie gemüttid)e SSerroirrung, bie feit bem 2lug;

brud) be§ 3tufftanbe§ in ^aifer^Iautern ge^errfc^t !^atte, bebeuteub

ju er'^ö^en unb p einer rec^t ungemütlid)en ju mad^en. S)e§ ^^e^

fe^Ien§ unb 2tnorbnen§ unb 3ßiberrufen§ non ^efe^Ien mar fein

@nbe, unb ha^ 2)ur(^einanber mu^g üon ©tunbe p ©tunbe, bi§

e^ enblid) pm mirflic^en 2lufbruc^ fam. 3öenn ic^ nid)t irre,

raar e§ in ber 9lad)t nom 13. auf ben 14. ^uni. 9Jlit unferer

5lrtifferie gab'§ aüerbing§ ni^t üiel ©d)n)ierigfeit, ha fie, roie f(^on

er^ä^tt, au§ fe^r wenigen ©türfen beftanb. Um §njei Ut)r nad)t^

ftiegen mir §u ^ferbe. ©in S^ladjtmarfd) ift faft immer eine trübs

feiige @efc^i(^te, befonberS aber ein ÜZac^tmarfc^ rüdmärt§. Sod)

mu^ id) gefielen, ba^ mi(^ ba§ bumpfe Atollen ber Sftäber auf

ber ©tra^e, ba§ fummenbe unb fc^urrenbe ©eräufd) ber SJIarfd);

folonne, ba§ leife ©d)nauben ber ^^ferbe unb ba§ flirren ber

©äbelfd)eiben in ber ?^infterni§ al§ etmo§ befonber§ ^omantifd)e§

berührte. ®arin fanb id) niel ©gmpatt)ie bei ber ^rau meine§

®^ef§, 9)lat^ilbe ^^^ranji^Sfa 5lnnefe, einer noc^ jungen g^rau uon

auffallenber ©d)ön^eit, rielem (Seift, großer ^erjen^güte, pöetifc^

feurigem Patriotismus unb ausgezeichneten ©^aral'tereigenfc^aften,

bie il)ren 9Jiann auf biefem Qvig,^ gu ^ferbe begleitete. ^d\ tx-

innere mic^ no(^ beS gemeinfamen ©ntjüdenS, als mir in jener

3flac^t bei einem SGBirtS^aufe an ber ©tra^e oorüberritten, mo
einige ^reifd)ärler, bärtige ©efelten in fdiraar^en befieberten ?^il§=
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^ten unb pl^antaftifcE) au§gefc^müdten 33Iufen, bie tugelbüc^fen

über bie ©djultern gef)ängt, fid) bei bem matten ©c^ein einer 5!erje

um bie äöirtin brängten, bie i^nen SBein einfc^änÜe. S)a§ ^ilb

^ätte eine ^Huftration p ©c^ilter§ 9iöubern porftetlen fönnen.

Überl^aupt gab e§ unter unfern ^riegSnöIfern malerifi^e ©ffefte

in ^üKe. ^a ber bei weitem größte 3:eil ber pfälsijcfien 2SoIf§;

me^r nirfjt uniformiert mar unb jeber ©olbat mit 2tu§na!^me ber

Sßaffen, fo ^iemlic^ für feine eigene 2lu§ftattung §u forgen I)atte,

fo fanb ber inbinibuetle ©efc^mact oerfü^rerifc^en Spielraum.

3)tand)e ber Seute beftrebten fic^, al§ Krieger möglid^ft milb unb

fc^rerff)oft au§§ufe:^en, unb fo liefen fie ni(i)t altein bem S3art;

n)u^§ aüe erbenflic^e ^rei^eit, fonbern bebecften i^re ^üte mit

O^ebern, unter benen bie roten befonber§ beliebt raaren, trugen

Überroürfe in fc^reienben färben, unb ftecften, roenn fie bereu ^b?
^aft werben konnten, mörberifc^ blinfenbe 2)olc^e ober ^agbmeffer

in it)re @ürtel. ©o gab e§ benn unter un§ 2öatlenftein§lager;

geftalten genug, bie fürdtiterlic^ erf^ienen mären, i^ätten fie nii^t

gar fo gutmütige @efirf)ter ge^bt.

SJlit Sonnenaufgang naci) biefem erften ^f^ac^tmarfc^ fanben

mir un§ bei ^ranfenftein in einem fc^arf eingefc^nittenen 2:al

Swifdjen mittetI)o^en ^ergrüden, roo mir quer über bie ©tra^e

nac^ 9^euftabt eine 2)efenfirftellung einnaljmen. ©in f'alter 9Jlorgen

bringt unter folc^en Umftänben ein ©efü^t burc^auS unromantifc^er

9^üd)ternl)eit mit fic^, unb i(f) mad^te bie @rfat)rung, ba^ bann

ein roarmer 3:runf, fei ber 5^affee auc^ noc^ fo bünn, unb ein

(Stü(f ^rot 5u ben großen SBo^Itaten be§ Seben§ ge'^ört. ^ie

^reu^en brängten nid^t fd)arf nad), unb mir blieben ben Sag
über burct)au§ ungeftört bei ^^ranfenftein im 33in)af. 3Im 15. unb

16. ^uni mürben bie pfälgifi^en Xruppen bei 9^euftabt an ber

^arbt unb @be§^eim ^ufammengesogen. ^n biefer reichen ©egenb

bezeugte un§ bie '2)orfbeöölferung i^re freunblic^e ©efinnung oor;

güglid) bamit, 'i>a^ fie an ben Suren oieler Käufer gro^e ©imer

üoll 3ßein unb babei blecherne ©cböpflöffel aufftetlte, bamit bie

t)oruber§ie^enben Sruppen fiel) baran laben möd^ten. 2)er geleerte

@imer mürbe gemö^nli^ fofort burcf) einen oollen erfe^t. ®ort
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fat) ic^ aurf) ^um erftenmol ben bamaligen ^reifc^arenfü^rer unb

Obriften ^lenfer, ber fpäter in ber erfteu ^eriobe be§ 9ieI)eUton§=

friege§ in ben 9Sereinigten Staaten al§ Srigabegeneral oiet oon

fid^ reben machte. @r roar eine auSne^menb flattlid)e, ntartialifcl)e

@eftalt unb nortrefflieber S^teiter, unb raie er, glänsenb auSftaffiert,

an ber ©pi^e feinet ©tabe§ ba^er fprengte, imponierte er mir

geroaltig. ^er 2lnbli(f met)rerer mo^lbemaffneter 33ataiUone er=

frifd^te einigermaßen ben burd) ben 9?ü(f§ug getrübten 9Jiut unferer

Gruppen, unb e§ erfcl)oll ^ier unb ba ber SRuf, baß man nun bie

„fafermentfd)en ^reußen" erwarten foße. 2lber ber Sf^üd^ug mürbe

bod) fortgefe^t unb bie ^falj o^ne ©d^raertftreid^ gän§lic^ aufge^

geben. STm 19. ^uni gingen mir, etwa 7 bi^ 8000 SJiann ftarf,

bei 5!nielingen über ben 9tl)ein auf babifd)e§ ©ebiet unb marfc^ierten

und) ^arl^ru^e.

Unfer ©insug in bie faubere, gefc^niegelte ^auptftabt be§

@roßt)eräogtum§ 33aben brai^te unter ben ©inmo^nern eine ©en;

fation i)eroor, bie bem pfäl§ifd)en ^orp§ ron ?^rei{)eit§!ämpfern

!eine§roeg§ fc^meid)el^aft mar. 2)ie an ba§ fd)mucEe groß^er§og;

Ii(i)e 9JliIitär geroö^nten Äarl§ru^er Bürger fc^ienen ba§ SHalerifc^e

unb S^omantifi^e in bem 2Iu§fef)en ber pfölsifc^en Gruppen burc^=

au§ nid^t gu mürbigen, fonbern e^er geneigt §u fein, i^re 2:;üren

unb Säben ^u fc^ließen unb i^re |)abfeligf'eiten in ©id)erf)eit ju

bringen, mie man fid) oor einer S^täuberbanbe §u retten fuc^t.

2öenigflen§ trugen bie ©efic^ter oieler ber Seute, bie unfern ©in;

marfd) beobad)teten, unoerfennbar benSIusbrud entfd)iebenen 2öiber=

mitlenS unb ängftli(^er ^eforgniS. SGBir tröfteten un§ mit bem

@eban!en, ber auc^ red)t fräftigen Slu^brud fanb, baß bie @in=

molinerfd^aft biefer Sf^efiben^ftabt I)auptfäc^lid) au§ ^ofgefinbe unb

^eamtenool! befte'^e unb baß fie im ©runbe be§ ^er^en^ gut groß;

^er^oglic^ gefinnt fei unb bie S^leüolution grimmig ^affe, wenn

audj mand)e baoon in ben legten 3Bod)en bie Stepublüaner ge=

fpielt Ratten. Übrigen§ mar ber SCßunfi^ ber 5l'arl§ruf)er, bie pfäl=

Sifc^en ©äfte mögli^ft balb Io§ §u fein, fo groß, baß man biefen

nid^t einmal Gelegenheit gab, ben fur^tfamen ©eelen p beraeifen,

mag für el^rlid)e unb friebliebenbe SJienfd^en unter biefen railben



— 206 —

Härten, roten ?^eberbüfd^en unb boId)gefpi(fteu ©ürteln oerftedt

waren. S'loc^ an bemfelben Stage würben nn§ Sager au^er^lb ber

©tabt angeraiefen unb fd)on am 20. ^uni marfenterten rair norb;

n)ärt§ pr Unterftü^ung ber babifc^en 3lrmee, bie unterbeffen in§

©ebränge gefommen raar.

^iefe babifd)e SIrmee "^atte bie ^^orbgrenje be§ @roper§og=

tum§ gegen ben 9^ei^§general ^^eufer üerteibigt. (Serabe beim

9lu§brud) ber ^einbfeligfeiten erhielt auc^ fie if)ren ^olen, ben

©eneral 9}Ziero§Ian)§fi, jum Dberfommanbeur. @r mar ein nod)

junger SJlann, ^atte im legten polnifc^en 2Iufftanb ^ät)igfeit unb

^raüour beroiefen, befa^ aber feine ^'enntni§ ber örtlid)en 3Ser=

t)ältniffe unb fonnte nic^t beutf(^ fpredjen. ^ebenfalls mar er

bem alten ©po^be meit üor§U3ie^en. 3tm 20. ^uni gingen bie

^reu^en bei ^§ilipp§burg oon ber ^fal§ au§ über ben 9^f)ein unb

famen fo ber babifd)en Strmee in ben 9iücfen. 9}^iero§Iara^t'i menbete

fic^ mit einer raffen ^eroegung gegen fie, ^ielt fie burc^ einen ent;

fd)Ioffenen 2lngriff bei Sßag^äufel feft unb füt)rte bann einen ges

fd)irften ^tanfenmarfd^ au§, raetc^er i^n groifc^en ben ^reu^en unb

ben ^euf'erfd)en 9*tei(^§truppen burc^fü^rte unb mit bem pfäl§ifd)en

^orp^ unb ben uom Dberlanbe {)eranfommenben babifc^en 9^efert)en

in 33erbinbung brachte. 2)a§ ©efec^t bei Söag^äufel mar für bie

babifd)en Sruppen !eine§roeg§ ein unrü^mlid)e§. 2öir l)örten ben

5^anonenbonner, al§ mir über Q3rud)fal ^eranmarfd)ierten, unb

balb gingen aud) @erüd)te üon einem großen über bie ^reu^en

erfod)tenen ©iege um. ®ie weitere ^^Zadiri^t, ba^ SRiero§Iaro§fi

auf bem ^tüd'guge fei, bie raürttembergifd)e ©renje entlang, unb

ba^ mir feine ^(anfe §u becfen Rotten, ftörte un§ menig in bem

©tauben an ben „©ieg bei Söag^äufel", beffen ^rüd^te, mie e§

!^ie^, burd^ ben „5Serrat" be§ 2)ragonero6erften, ber ben gefc^la;

genen ^einb nerfolgen foUte, uerloren gegangen feien. 2lm 23.3uni

rücften mir noc^ Ubftabt uor, unb bort empfingen mir bie ^unbe,

ba^ mir am näd)ften 9)lorgen mit bem preu^ifd^en SSortrab p=

fammentreffen unb un§ §u fd)Iagen I)aben mürben. SDie Slufträge,

bie ic^ oon meinem ©tief empfing, Ijielten mic^ bi§ nac^ ©inbrud)

ber ^unfel^eit §u ^ferbe, unb e§ mar fpät, at§ id) mein Ouartier
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im 2Öirt§t)au§ ^u Ubftabt erreichte. SDIein S^ef 'i)aiU ftcf) f(^on

5ur 9flul)e gelegt. SSon allen ©eiten t)örte id) bag ©d)nar(^en

ber ©c^Iafenben. 91ur bie 3Blrt§tod)er, eine ftramme Jungfrau

Don 25 ^a^ren unb fe!^r refolutem SBefen, fd^ien nod) gefd)äftig

§n fein, ^d) bat fie um einen 33iffen 33rob unb eine Sagerftätte

unb ert)ielt beibe§ mit einem fräftigen (Sprüchlein über bie „Der;

f{u(^ten ^reu^en", bie in bem „babi[d)en Sänble" nid)t§ p tun

Ratten, xmb bie mir tüd)tig burc^üopfen unb bann t)eimfd)irfen

follten. 9f|un erwartete id} bie feierli^e Stimmung „am 5lbenb

üor ber (3ci^(ad]t", Don ber id) ^ier unb ba gelefen ^tte. Slber

fie fam nid)t. ^d) fdjiief fog(eid) ein, nadjbem ic^ mid) auf mein

Sager t)ingeftre(ft.

2lu^ am anbern 9)lorgen, bem „SRorgen üor ber ©d)Ia(^t",

moüte mir nic^t feierlid) §umute raerben. @§ fc^ien mir faft al§

ob über foId)e „Stimmungen" fe^r üiel Unn)irfli(^e§ pl)antafiert

mürbe, ^n meinem fpäteren Seben ^be id^ bie ©rfa'^rung ge^

maä)i, ba^ fie aKerbingg Dorfommen, aber bo(^ nur au§na^m§=

meife. @eroöf)nlid) menben fid) bie ©ebanf'en am SJZorgen Dor

ber ©d)(ac^t einer SHenge t)on fingen profaifd)er Statur gu, unter

benen ba§ ^rü^ftüd eine nid)t unroi^tige ©teile einnimmt, ©o
ging e§ un§ aud) an jenem SJiorgen in Ubftabt. SOßir maren

beizeiten im ©attel unb fa^en balb in einiger ©ntfernung vox

unferer ^ront blinfenbe Sanjenfpi^en auftauten, bie fid) un§

mit mäßiger ©^nelligf'eit näherten. ®te§ bebeutete, ba^ bie

^ren^en eine ober met)rere ©d)roabronen Ulanen al§ ^länfler

oorgefc^idt l^atten, benen bie Infanterie unb 2lrtillerie bemnäd)ft

.§um 2lngriff folgen mürben, ©o rerfi^roanben benn bie Ulonen,

nad)bem fie au§ i^ren Karabinern einige ©c^üffe abgegeben, bie

ron unferer ©eite erroibert mürben, unb bann entraidelte fic^ immer

leb^fter ba§ ©ef'natter be§ ^nfanteriefeuer§. ^alb mürben au^

auf beiben ©eiten ©efdjü^e aufgefat)ren unb bie 5lanonenl'ugeln

flogen mit i^rem eigentümlichen ©aufen herüber unb l)inüber, otjne

vkl ©c^aben ju tun. 2lnfang§ mar meine Slufmerfamfeit gänslic^

in Slnfprud) genommen burd) bie ^efet)le, bie mein ®t)ef mir gu

überbringen ober au§§ufü^ren gab. 5lber nad)bem unfere Strtillerie
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poftiert max unb rair rut)tg su '»ßferbe in il)rer 0läl)e hielten, ^tle

\6) SJlu^e genug, mir meine @eban!en unb ©efü^Ie ^um SBemu^t;

fein f'ommen §u taffen. ^^ erlebte ba mieber eine ©nttäufc^ung.

^c^ mar §um erftenmal „im ^euer". ©ang rul)ig füllte ic^ mid)

nid^t. 2)ie ^'leroen roaren in nic^t geroötinlic^er ©rregung. 2lber

biefe ©rregung mar roeber bie ber {)eroifcf)en „^ampfe§freube",

no(^ bie ber ^urrf)t. ®a bie feinblic^en ©efc^ü^e .pnä^ft i^r

^euer auf unfere 2(rtilterie richteten, fo faufte eine ^anonenf'ugel

na(^ ber anbern bic^t über unfere 5?öpfe, mo mir ftanben. ^d)

füllte perft eine ftarfe Steigung, menn ic^ bie§ ©aufen red)t

na!^e über mir f)örte, mic^ §u tnirfen; aber e§ fiel mir ein,

tia^ fic§ bie§ für einen Offizier ni^t fd)i(fe, unb fo blieb i(^

benn ftramm aufredet, ©benfo §mang i^ mic^, nid)t ju §ucfen,

menn eine 9Jiu§fetenfugel bi^t bei meinem D^r uorbeipfiff.

®ie SSermunbeten, bie rorübergetragen mürben, erregten mein

leb'^afteS SJiitgefü^I; aber ber ©ebanfe, ba^ mir im nädiften

2lugenbU(f äbnlic^eä paffieren fönne, tarn mir nic^t in ben ©inn.

^(^ faf) ein SSoIf^metjrbataiüon, meld)e§ gegen eine feinblid)e

33atterie geführt morben mar, in Unorbnung gurüdfommen unb

fprengte, einem plö^Iidjen ^mpul§ gefjorc^enb, hinüber, um 'ba^

Bataillon orbnen unb mieber rorfü^^ren gu l^elfen, — mar aber

aud^ gan§ pfrieben, at§ i&j bemer!te, mie ber ^ataitlon^fü^rer

bieg felbfl beforgte. 31I§ nun fpäter mein ®f)ef mid) mieber mit

^efel^Ien ^in= unb I)erf(^icfte, nerging mir ba§ bemühte ©mpfinben

ganj, unb id) bad)te an nid)t§ al§ ben auS^ufü^renben 2luftrag

unb ben @ang be§ @efe(^t§, töie ic^ il^n beobad^ten fonnte. ^ur§,

\d) füllte menig ober ni^t§ t)on jenen ftürmifc^en, unmiberfte!^;

liefen (Erregungen, bie id) mir ai§ ungertrennlid^ oon einer (Sd)Ia(^t

gebad)t f)atte, glaubte jebod) bie Überzeugung geroonnen §u ^ben,

ba^ id) mid) unter äl)nli(^en Umftänben immer roerbe anftänbig

benehmen fönnen.

Übrigen^ mar ba§ ©efe^t bei Ubftabt eine Der^ältniSmä^ig

geringfügige 2lffäre, — üon unferer ©eite nur tta^u beftimmt, ben

g^einb eine furge Sßeile in feinem SSormarfc^ aufzuhalten, bi§ fi(^

bie babifd)e SIrmee mieber in unferem 9ftücfen georbnet })ahm
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fönne, unb un§ langfam auf biefe 5urü%i§iel)en. S3et Ubftabt

lüurbe biefe ^nftruftion in §temlic^ orbentlic^er Sßeife au^gefü^rt.

S)a^ fic^ folrfje ^inge nic^t mit Ijaftig pfammengerafften unb

fc^Iec^t bi§§iplinierten SSotfSroe^ren ebenfo regelrectjt üoÜbringen

laffen, wie mit gefdjulten Siuientruppen, cerfteljt fid) üon felbft.

3lm näci)ften Xage f)atten mir ein anfet)nlic^e§ ©efei^t mit ber

preu^ifdEjen 9Sorl)ut bei 33rud)fat, raeld)e^ mieber mit einem ^üd-

Suge enbete, bie§mal aber ni(^t in gleicher Drbnung. Söie 'i)a§

bei 93olf§aufftänben nidjt feiten ift, fingen bie aufgeregten Seute

an, ben ungtüdlidien SSerkuf be§ Unternehmend bem „SSerrat"

irgenb eine§ "^ix^vexB ^ugufc^reiben, unb bei biefer @elegen!^eit

er^ob fi(^ biefer ©i^rei gegen ben armen ©eneral ©patjbe,

ber auf bem 9tü(i§ug bei S)urlad) plö^lid) von einer 9iotte

meuterifrf)er f^reifc^ärter umringt unb t)om ^ferbe geriffen

mürbe. @r üerfd^roanb bann üom ©c^aupla^e ber 2(ftion, unb

bie pfälgifc^en Gruppen mürben bem babifdjen 2trmeefommanbo

unterftetlt.

2(n ber SJiurglinie, ben linfen ?5^IügeI an bie ^eftung 9ftoftatt

angele{)nt «afltti ba^ Bereinigte babifc^;pfäl§if(i)e .^eer feine (e^te

^efenfiüfteüung unb fc^Iug fid) am 28., 29. unb 30. ^uni tetl=

meife rec^t brat), menn au^ erfolglos. 2lm S^tadimittag be§

30. ^uni fd)icfte mi(^ mein ®^ef mit einem 2Iuftrage, 2(rtilterie=

munition betreffenb, in bie ^eftung S^taftatt unb inftruierte mid),

il)n im ^ort B, einer ber großen 33aftionen, oon benen man ba§

@efed)t§felb brausen überfat), §u erraarten; er werbe balb nad)=

fommen. ^d) entlebigte mid) meinet 3luftrag§, begab mid) an ben

oon 2(nne!e beftimmten ^^la^, banb mein ^ferb an bie Saffete

eines ?^eftung§gefd)ü^eS unb fe^te mi(^ auf ben 2ßaü nieber,

roo id), nad)bem ic^ 't)a§ ©efec^t eine ß^ittöug beobai^tet ^tte,

tro^ bem ^anonenbonner feft einfc^lief. 5tlS idj erraad^te, 'mar

bie ©onne am Untergeben, ^d) fragte bie umfte'^enben SlrtiEeriften

na(^ Slnnefe, aber niemanb {)atte i^n gefet)en. ^d) mürbe un?

ru^ig unb beftieg mein ^ferb, um bie ©tobt p oerlaffen unb

meinen ©t)ef brausen aufpfuc^en. 9Im Store angekommen,

empfing ic^ oon bem road)t)abenbem Offizier bie 9^a(^rid)t, ba^

© d) u r 5 , SebenSerinnerungen. 14
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td) ni(^t raei^r !^inau§ fönne; unfer ^aupt!orp§ fei gegen

©üben §urürfgebrängt raorben unb bte f^eftung t)on ben ^reu^en

roltftänbig eingefrfjtoffen. ^d) galoppierte mad) bem Hauptquartier

be§ ^eftung§fommonbanten auf bem ©c^lo^ unb erfuf)r bort

bie 33eftätigung be§ ©eprten. 2)er ©ebanfe, in ber ©tabt

bleiben §u muffen unb ^^reu^en ringsumher, traf mic^ rcie ein

un'^eiboIIeS ©i^idffal. ^c^ fonnte mid^ nid)t barein ergeben unb

fragte immer mieber, ob benn ba gar fein SluSmeg fei, U§ enb;

Ii(^ ein babeiftel)enber Offizier mir fagte: „Wxx ift gerabe fo gu

SJiut, mie ^tjuen. ^d) gepre oud^ nic^t f)ier^er unb l)abe an

allen fünften oerfu^t, bur^gubredien, aber e§ mar umfonft. 3Bir

muffen un§ eben fügen unb l)ier bleiben." 3Son 3(nnefe fanb 16)

feine ©pur. @r ^atte entraeber bie ©tabt (ängft üerlaffen ober

mar rielleic^t gar nid)t ^ereingefommen.

9lad)bem ic^ alte Hoffnung be§ @ntfommen§ aufgegeben,

melbete ic^ mid) h^i bem ©ouuerneur ber «^eftung, Dberft iiebe;

mann. @r mar ein fc^Ianfer, ^oc^geroac^fener SJlann mit feinen,

regelmäßigen 3iigen unb einem fül^nen, entfc^loffenen @efid)t6=

auSbrud. ©o^n be§ ®e^eimrat§ 2:iebemann, eineS berüiimten

^rofefforS ber 9Jiebi§in an ber ^eibelberger Unioerfität, ^tte er

eine gute ©r^ie^ung genoffen, ©^on frü^ mar er feiner Neigung

gum ©otbatenleben gefolgt unb Offizier in ber griec^ifdjen 2lrmee

geworben. ®ie babifc^e ^teootution fanb i^n ju ^aufe unb bie

proüiforifdje 9^egierung vertraute i^m ba§ 5^ommanbo ber fyeftung

Staftatt an. @r empfing mid) freunblid) unb attackierte mic^

feinem ©tab. @§ mürbe mir bei einem ^onbitor namen§ ^^luffer,

beffen ^auS am SJiarftpIa^ ftanb. Quartier angeroiefen. SHein

Sßirt unb feine ©attin, offenbar Bürgersleute nortrefflic^en

(S^aratterS, großer ^ergenSgüte unb guter SebenSart, l^ießen

mic^ ^erglic^ mitlf'ommen, ftellten mir ein freunblic^eS ©d)Iaf§immer

gur aSerfügung unb baten mic^, @aft an i^rem Stifc^ ju fein.

9luc^ mein S3urfc^e 3lbam, ein junger pfäl^ifc^er aSolf§roe^r=

mann, ber glüdlic^ermeife mir in bie ?^eftung gefolgt, barin

prüdgebtieben unb mit mir ^ufammengetroffen mar, fanb im

^aufe be^aglic^ ^ta^.
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2lüe§ bieg lie^ fid) angenetjm genug an. 2(ber aB mein

SÖirt unb 2lbam mic^ aüein gelaffen Ratten unb x6) in ber ©tiüe

meinet 3ii""^ei^^ ^^^ n^ßi"^ "^"^ Söge ru^ig überbac^te, raurbe

mir ba§ ^er^ red)t fc^roer. ^a^ unfere ©ac^e, raenn nic^t ein

SBunber gefd)a^, oerloren mar, fonnte id^ mir nun nic^t me^r

oer^e^Ien. Unb voa§ ein foI^e§ SGBunber :^ätie fein mögen, fonnte

felbft meine jugenblic^e ^offnung§freubig!eit fid) ni(^t mel)r üor=

fteUen. Übergel^en ber preu^ifc^en Sonbroetiren §um 9SoIf§^eer?

2)a§ märe nur möglid) gemejen am Slnfange be§ ^elb§uge§, menn

überijaupt. 9flac^ einer S^tei^e ron S^lieberlagen mar biefe SRögIic^=

feit gefd^munben. ©in großer ©ieg ber Unfrigen im Dberknbe?

Unbenfbar, ba ber ^Rüd^na, üon ber SO^lurglinie un§roeifelf)aft unfere

(Streitmacht me^r burd) ^emoralifation fd)TOäd)en mu^te, al§ fie

burc^ Sn^nq, oerftärft werben fonnte. @ro^e (Siege ber Ungarn

im Dften? Slber bie Ungarn roaren weit entfernt unb bie S^tuffen

im 2lnsuge gegen fte. ©ine neue 2Solf§erf)ebung in ^eutf^Ianb?

Slber ber reüolutionäre ^mpul§ fiatte fi^ offenbar erfc^öpft. 2)a

fa^en mir benn in einer ?^eftung, oon ben ^reu^en eingef^toffen.

@ine längere SSerteibigung ber ?^eftung fonnte unferer (Sa^e ni^t

me'^r bienen, — ober nur infofern, al§ fie beraie^, ba^ ein 3SoIf§=

i^eer auc^ 3Jiut befi^en unb ber militärifc^en @f)re 9ftec^nung tragen

fann. 2tber unter allen Umftänben fonnte bie ^eftung fi^ nur

eine befc^ränfte 3^tt f)atten. Unb bonn? Kapitulation. Unb

bann? 2Bir mürben ben ^reu^en in bie ^änbe fallen. S'Zun

mar ber Oberbefe^l§^ber ber preu^ifd)en Gruppen in ^aben ber

„^^rin§ üon ^reu^en", in welchem bamal§ niemanb ben fpäter fo

populären unb gefeierten Kaifer SKilt)elm I. oermutete. @r galt

§u jener 3^^^ für ben fd)limmften ?^einb aller freiheitlichen 33e=

ftrebungen. ^a§ allgemein geglaubte ©erüc^t, ba^ er e§ gemefen

fei, ber am 18. 9Jlär§ 1848 in Berlin ben ^efe^l gegeben ^ahQ,

auf ba§ SSotf §u fc^ie^en, ^tte i§m im SSotfSmunbe ben Stitel

„ber Kartätfc^enpring" eingetragen, ^ie Slufregung ber SJlaffen

gegen i^n mar roäf)renb jener 3Rär§tage in ber Stat fo ftarf, "iia^

ber König für gut ^ielt, i^n auf einige 3ßit ^^^ ©nglanb ju

fc^icfen, unb ba^ biefe 9fletfe in einer SBeife auggefüt)rt mürbe,
*

14*
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bie einer fe'^r eiligen O^Iud^t ni(^t unäf)nlic^ fa'^. ^a^ er im

^atjre 1849, al§ feinem S3ruber ^riebrirf) SOBill)eIm IV. bie beutfrf)e

^aiferfrone angeboten rourbe, §u benen geprte, bie eine günftige

©rroägung biefe§ 2(nerbieten§ empfal)(en, nnb ha% märe er ftatt

feine§ 33ruber§ ^önig non ^reu^en geroefen, bie ^ri[i§ ma^r=

fc^einlid) eine ben beutfd)en ©in^eit^beftrebungen erfprie^ liefere

Söfung gefunben I)aben mürbe, mu^te man bamal§ noc^ nidit.

Sind) mürbe eine joId)e 5^unbe fc^raertid) geglaubt morben fein,

benn man §ielt ben ^ring üon ^reu^en für einen e'^rlii^en unb

bur^au§ unüerbefferlid^en Stbfolutiften, ber ftanb^aft baran glaubte,

ba^ bie 5^önige t)on ©ott eingefe^t unb nur @ott S^tec^enfc^aft

fc^ulbig feien; ba^ ba^ SSoI! ni(i)t§ mit ben ©efc^äften ber 9ie;

gierung §u tun t)aben bürfe; ba^ eine 2luflel)nung gegen bie

^önig§geroalt einer bireften 33eleibigung @otte§ gteid)!omme, unb

bo^ e§ eine gebieterifdje ^flic^t ber ©eroalf^aber fei, über ein

foIc^e§ 2Serbrerf)en bie erbenflicf) fc^merfte ©träfe p »ertjängen.

©0 erfc^ien ber ^^ring uon ^^reu^en bem SSoIfe aud) al§ ein

fanatif^er ©olbat, bem bie preu^if(^e 3(rmee ein ^er§en§iboI

mar — ber in if)r ba§ (Scf)roert @otte§, ba§ ^ollraerf ber 3öelts

orbnung fa!^; in beffen 2lugen ein preu^ifct)e§ Sanbegfinb, bas

gegen bie preu^ifc^e 2trmee fämpfte, ein unfü!^nbare§, bem (Sltern;

morbe an ^Iuct)mürbig!eit nic^t nadjfte^enbeS 3Serbrerf)en beging,

unb Don bem ein fotd)er 3Serbrec^er feine ©nabe erroarten bürfe.

SOßir geborenen ^reu^en t)atten alfo, raenn mir in bie ^änbe be§

^^rin§en 3BiIt)elm fielen, bie befte 2lu§fi(^t, flanbrec^tlid^ erfd)offen

p merben — befonberS biejenigen, bie, roie irf), gerabe in ben

militärbienftpflic^tigen ^al^ren ftanben. Unb babei erinnerte i^

mid), ba^ i^ f'ur§ nor ber ©iegburger 3lffäre oor ber föniglid)en

2tu§^ebung§fommiffion ^atte erfc^einen muffen, meiere, inbem fie

meine ©ingabe um 3uIoffung al§ „@injö^rig=^reiroitliger" roiEfür=

lic^ überfa^, mid) für ein ^üraffierregiment beftimmte, mit 2lu§fid)t

auf balbige (Einberufung. 3^ür mid) mürbe e§ alfo geroi§ feine

9fta^fid)t geben. — SJlit biefen fd)meren ©ebanfen ging ic^ §u

33ette. 2lber benno^ fd)Iief id) gefunb unb road)te ni^t auf bi§

am !^eüen SRorgen.
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®ie ^^f(td)ten, bie ber ©oucerneur mit pimu§, a[§ id) mic^

lüieber bei i'^m melbete, waren nic^t fc^iüer. ^d) f)atte §u ge;

rciffen ©tunben oben auf ber ^öc^ften ©alerie be§ ©(^Io^turme§

mit einem ^ernrol^r uerfeljen ben g^einb ju beobachten unb t)on

bem, mag id) fa^, 3Jlelbung ju macE)en. 2)ann foltte icE) periobifd^

geroiffe 2öäße unb Sore abgeben unb bie 3öad)tpoften infpijieren,

fc^Iie^Ii(^ no^ foIct)e ^inge tun, bie ber ©outjerneur, menn ic^

eben §ur ^anb mar, mir auftragen mod^te. Um mir ha§ nötige

äußere 3lnfe^en gu geben, mürbe id) mit ber Uniform eine§ regu;

lären babifc^en ^nfanterieleutnant§ au§geftattet, bie ben abenteuere

lid) foftümierten pfätjifd^en ^reifc^ärler in einen rei^t anftänbig

erfd)einenben Offizier oerroanbette unb mir ein bi§ ba^in faum

geahntes militärif^e§ (Sefü^I gab.

@§ gelang bem Dberften Siebemann in ber teil§ au§ 3Sol!§=

rael)ren, teil§ au§ regulären babifc^en ©olbaten beftel)enben ©arnifon

jiemlid) gute 3wcE)t 5" t)alten. 9^ur einmal, fooiel i^ mi^ erinnern

fann, beobad)tete id) eine ernftUi^e Störung ber Drbnung. ©inige

©olbaten glaubten, einen ©pion entbeut gu I)aben, unb balb ftürgte

eine roütenben 9ftotte I)inter bem armen 3Jlenf(^en !^er, ber fid)

burd^ bie ^luc^t gu retten fuc^te, aber nad) menigen (Schritten

unter ©teinmürfen unb ©äbelf)ieben pfammenftürgte. 2)a§ ©anje

mar ba§ SOöerf eine§ ^ugenblids. ®ie Offiziere, bie pfällig ^^erp;

!amen, barunter aud) i(^, fonnten aüerbing^ bie ©olbaten balb

mieber gur 3?ut)e bringen, aber ba§ Dpfer nic^t mef)r retten.

®ie Belagerung follte un§ aud) größere Slufregungen bringen.

@ine§ SHorgeng, furg nad) Sage^anbrud), raurbe x6) bur(^ einen

ftarfen ^nall auf ber ©tra^e bid)t unter meinem ^enfter geroedt.

^^nbem id^ auffprang, !am mir ber @ebanfe, bie ^reu^en möchten

roä^renb ber 9flac^t in bie ©tabt gebrungen fein, unb e§ gäbe

nun einen ©tra^enfampf. @in graeiter ^naU gerabe über bem

^aufe unb ba§ praffeinbe ©eräufd) fd)raerer Körper, bie auf ha§

'^ad) fielen, bele'^rte mic^, ba^ bie ^eftung befc^offen werbe, unb

ba§ eine ©ranate foeben ben ©d^ornftein meines Duartierä um;

geftürgt i)aht. ©o f'am benn auc^ ©(^u^ auf ©c^u^ unb ©yplofion

auf ©fplofion, balb oon bem Bonner ber ^eftungSgefc^ü^e beant=
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Tüortet. ^d) eilte frfjneü nad) bem -Hauptquartier auf bem ©c^Io^,

unb ba bot \i6) uteinen 2(ugen ein jämmerlidier Sluftritt. S)er

©cE)lopof füllte fi^ f^nelt mit Bürgersleuten, barunter fe'^r »iele

grauen unb Äinber, bie inftinftio in ber 9läl)e be§ B efe^ISf)ab erS

vox bem bro^enben Unl^eil ©c^u^ fu(^ten. ®ie meiften üon ben

©rroac^fenen unb fogar einige ber ^inber fctjleppten 33etten ober

Giften ober allerlei .^auSgerät auf il)ren köpfen ober unter ben

SIrmen. ©o oft nun eine ©ranate fc^nurrenb über ben ©djlo^^of

flog ober in ber 9Ml)e eyplobierte, warfen bie armen SJlenf^en,

üon jäl^em ©c^red überroättigt, alleS, roa§ fie trugen, §u 33oben

unb brängten fiel) fd)reienb unb ^nberingenb ben ©ebäuben gu.

Xvat bann ein Slugenblirf ber dln\)e ein, fo nahmen fie i^re .^ab^

feligfeiten roieber auf; aber fobalb eine neue ©ranate ba^erfaufte,

miebertjolte fic^ bie ©jene. %a gab e§ benn niel für bie ©tabg;

Offiziere be§ @out)erneur§ gu tun, um bie Seute gu beruljigen unb,

fo weit e§ ging, fie geitroeilig in ben bombenfeften ^afematten

unterjubringen. Unterbeffen erfc^oKen bie ^ird)englodlen unb eine

9Jlenge oon grauen mit i^ren 5?inbern, aud) nirf)t raenige SJlönner,

rannten über ben SJlarft na^ ber ^auptfirc^e, mo fie unter lautem

SÖBeinen unb jammerooKem .^änberingen @ott um ©d^u^ aufteilten.

®ie 33efd)ie^ung mar übrigen^ ni^t fe^r ernftlirf) gemeint,

bauerte nur menige ©tunben unb ri^tete nid)t oiel ©^aben an.

©inige oon il)r oerurfadjte ^euerSbrünfte mürben fc^netl gelöfd)t.

®ie ^reu^en beabfid^tigten roal)rfd)einlid) nur, un§ anjubeuten,

ba^ bie Übergabe ber ^eftung nid^t gar gu lange aufgefc^oben

merben bürfe, rooUten mir größere Unanne^mlic^leiten üermeiben.

©0 mürben mir nur au§ g^elbgefc^ü^en unb einigen 9Jiörfern be;

fc^offen. ®a§ fd)roere Belagerung§gefd)ü^ follte mo^l erft fommen,

menn eg nötig mürbe, mit ben roirffamften ©emaltmitteln bie

^eftung gur Übergabe p gmingen. 2)er ©ouoerneur unb bie

^efa^ung sogen oor, fid) fürS erfte nod) gu mehren; unb fo

mürbe am näc^ften 2:age ein 2lu§fall gemacht, um bie Befc^ie^ung§=

batterie ^u vertreiben, unb bie ben 2lu§faE l'ommanbierenben Offis

giere berichteten un§ nad^^er, ha^ bie SJiörfer mirllic^ oon ben

Unfrigen genommen unb oernagelt roorben feien.
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©onft ereignete fid) wenig üon S3ebeutung. SD7it ben t)ö!^eren^

Offizieren ber ©arnifon fant id) al§ SJlitglieb be§ ©tabe§ rao^t

in 33erüt)rung, aber 'ta \d) nod) ein fel)r junger 3J^enfrf) mar, fo

lüurbe biefe 33erül)rung ho6) feine intime. 2)ie Hauptfiguren,

beren ic^ mid) erinnere, waren Dberft 33iebenfelb, ein ftramnter

alter ©olbat, raenn t(^ nid)t irre früf)er babifd)er Hauptmann,

ber nun in ber ?^eftung bie reguläre Infanterie fommanbierte;

Dberft 33ö^ning, ein alter, raei^lodiger, eljrroürbig auSfe^enber

^reifd)ärler, ber einen S^eil ber 3Solf§nie^ren unter fid) ^atte;

^Hajor Heilig, ber Slrtilleriec^ef, ein etraaßVs^u^ großer, fc^lanfer

9Jtann non ^öd)ft geratnnenbem, e^rlid);gutmütigent @efi(^t§au^bruct;

Dberftleutnant Otto non ß^orüin, ein auffallenb l)übfd)er SKann

oon einigen brei^ig :9a!^ren, el)emaliger preu^if(^er Seutnant, ber,

wie id) glaube, ebenfalls nur burc^ 3ufall in ber B^eftung

5urü(fgehalten raorben war, unb SJlajor TlaUx, ehemaliger

babifc^er Seutnant, ein junger, luftiger ^nfanterteoffi^ier, ber, raie

e§ ba§ ©c^ictfal fpäter fügte, nac^ ^a^ren in 2lmerifa unter

meinem ^ommanbo für bie Union fämpfen unb bei @ettt)§burg

fatten follte.

®ie liebfte meiner ^^flic^ten mar bie Dbfernation non ber

Hö^e be§ ©c^lo^turmä au§. ^c^ t)atte non bort einen !^errlid)en

3(u§bli(f, — nac^ Dften tief in bie ^erge l)inein, in meldien

33aben;^aben liegt: über ba§ lac^enbe 9l!^eintal mit feinen

üppigen gelbem unb SBeingärten, feinen fc^attigen 3ßälbern unb ben

5^ir(^türmen feiner unter Dbftbäumen nerborgenen 2)örfer, — nad^

©üben ba§ blü^enbe %ai oom ©dimargroalb begrenzt, nad) Silorben

in bie fi^ breit auSbe^nenbe (Sbene hinunter, nac^ SBeften bi§

in§ @lfa^ jenfeitg be§ 9ft!^ein§ mit blauen QSerglinien in ber ^erne.

3Bie fci^ön mar bie§ alle§! ®ie Statur, mie liebeooll in tt)rer

rei(^en, freigiebigen @üte ! Unb ha lag nun in all biefer fi^einbar

fo friebli(^en H^^-^^^^^it fM^ f^einb", ber un§ eng unb feft um=

§ingelt ^ielt. ®a fal) ic^ feine '>ßoften!etten regelmäßig abgelöft

unb feine Sieiterpatronillen emfig l)in unb !^er fd)TOärmenb, unb

un§ fo fd)arf beobai^tenb, bamit nur ja fein 9}Zenfc^enfinb oon

un§ ba brinnen i^nen entfdjlüpfen möchte. ®a fa!^ i(^ be§ geinbeä



— 216 —

^^Qtterien bereit auf un§ ^ob unb SSerberben §u fpeten. ^a fal)

id) feine ßager raimmelnb üon üielen ^aufenben oon 9Jlenfc^en,

ron benen üiele, ja raa^rfd^einlid) eine gro^e 9)le^rt)eit fo backten

tt)ie nix unb ba§felbe roünfd^ten raie wix, oielleid)! Sfloc^bar^finber

au§ meinem ^eimatlidjen ®orfe barunter — unb bo(^ alle auf

ber Dbern @e!^ei^ jebe ©tunbe bereit, un§ bie töblid)e ^ugel in

bie S3ruft gu fd^ie^en. Unb auf al(e§ bie§ flo^ in jenen ©ommer;

tagen be§ ^immel§ frf)öne§ ©onnenlirf)t fo roarm unb frieblid)

ftra^tenb l^erab al§ wäre ha nirf)t§ al§ (Stiid unb Harmonie.

3ine§ bie§ fo graufam unnatürlid) unb boc^ fo wa\)x\

^a§ mar ein fonberbare§ Seben in ber belagerten g^eftung.

^a e§ mit 3tu§na{)me be§ einen 3lu§fatt§ feine ^ampfaufregung

gab, fo machten mir ©olbaten mec^anifd) 3:ag für Stag unfere

^ienftroutine burd) unb bie Bürgersleute gingen ben ©efc^äften

nad^, bie i^nen biefer frembartige 3uftanb nod^ übrig gekffen,

aUe in bumpfer Beforgni§ 't>a§ ©d^irffal erroartenb, ba§ nic^t

abgeraenbet merben fonnte. ®ie SBelt ha brausen lag raeit, raeit

oon un§ in unerme^Iid)er (Entfernung. ®a fa^en mir gmif^en

unfern SJlauern unb Söällen abgefc^Ioffen oon ber ganzen 9nenfd)=

l^eit, al§ "Ratten mir nic^t p i^r gel^ört. ^ein Ston oon i^r brang

gu un§ !^erein, al§ nur etroa ein ferner Strommelfc^atl ober

^rompetenfignale be§ un§ umsingelnben ^einbe§. SBo^l taud)ten

pmeilen ge^eimni§öolle @erüd)te unter un§ auf, üon benen niemanb

raupte, rool)er fie !amen. Unfere 2::ruppen, t)ie§ e§ einmal, foHten

einen großen ©ieg im Oberlanbe erfo(^ten l^aben unb bie ^reu^en

üor fi(^ })^x treiben. 2)ann mar in ^^ranfreid) eine neue Sfteoo;

lution ausgebrochen unb 1^ah^ gans '^eutfd)lanb in frifd)e 33emes

gung gefegt. ®ann l^atten bie Ungarn bie rereinigten öftere

rei^ifi^en unb ruffifc^en Strmeen auf§ ^oupt gefc^tagen unb

raaren bereit, it)re fiegreic^en ^eere mit ben beutfc^en 9fteüotutio=

nären gu oerbinben. ^a, einmal brängten fid) gar bie t)ö^eren

Offiziere unferer 33efa^ung auf ben Dbferoationäturm, meil man

mirflic^ in ber 9?id)tung be§ Dberlanbe§ antjaltenben ^anonen=

bonner gehört \)ahe, ber fid) beftänbig nätjere; unb nun mollten

fie bie ©taubmoüen unferer ^eranmarfd)ierenben Kolonnen er;
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fpä'^en. Slber ber eingebtlbete ^anonenbonner oerftummte, atleS

blieb ftitt, unb man fanf in ha§ bumpfe ©efü^l be§ bem ©c^icf^

fat aSerfaflenfeing gurürf. 3ww^itß" t)erfucf)te man auc^, fi(^ gu

Dergnügen unb üerfammelte fid^ in ben SOBeinftuben — benn bie

f^eftung mar nod) immer mit Söein t)erfe!^en. ®ann gob e§ mol)I

einen Stniauf sur Suftigf'eit, aber e§ blieb bei bem 2lnlauf, benn

e§ mar, al§ ftänbe hinter jebem ©tul^le ba§ bun!le ©efpenft ber

imabroenbbar na^enben ^ataftropl)e.

^a fam eine§ XaQ^§ — e§ mar in ber britten 2Bocf)e ber

Belagerung — ein preu^ijc^er ^orlamentär in bie ^eftung, ber

mit einer 2lufforberung gur Übergabe jugleic^ bie 9lac^rid)t brachte,

ba^ bie babifcl):pfäl5ifd^e Slrmee längft auf jc^raei5erifd)e§ ©ebiet

übergetreten fei unb bamit aufgehört \)ahe, ju eyiftieren; ba^ fein

bewaffneter ^nfurgent met)r auf beutfc^em Boben ftetje, unb ba^ ba§

preu^ifd)e Dberl'ommanbo irgenb einem SSertrauentmann, ben bie

S3efa^ung ron S^taftatt !^inau§fc^iden möchte, um fic^ üon biefen

3:atfarf)en su überzeugen, gur 2lu§fü^rung biefe§ 3luftrage§ ^rei-

l)eit ber Bewegung unb fic^ereS ©eleit geroät)ren rooEe. ®iefe§

@reigni§ üerurfadjte geraaltige 3lufregung. Sofort nerfammelte

ber ©ouoerneur in bem ^auptfaale be§ ©c^loffeS einen großen

5^rieg§rat, befte^enb, roenn ic^ mic^ rec^t erinnere, au§ allen Dffi;

gieren ber Befa^ung com 5^apitän aufroärt§. S^lai^ ftürmifc^er

Beratung mürbe bef^loffen, ba§ Slnerbieten be§ preu^ifc^en Dber;

!ommanbo§ anzunehmen, unb Dberftleutnant ©oroin empfing ben

5luftrag, bie Sage ber ^inge brausen ju erforfcl)en unb, falls er

fie ben Slngaben be§ preu^ifdjen ^Parlamentärs entfpre^enb fänbe,

um eine möglicl)ft günftige ^Kapitulation für bie Befa^ung öon

Slaftatt §u unter^anbeln.

®er ©aal im ©^lo^, in metc^em jener gro^e ^riegSrat ge;

f)alten morben, mar mir mäl)renb ber Belagerung immeV 5U=

gängli(^ geroefen, unb eineS ber großen, mit gelbem ©eibenbamaft

überzogenen ©ofa§, bie ben ^auptteil feiner SJlöblierung au§;

machten, mar mein geroö^lii^er ^^utiepla^, roenn ic^, üon meiner

Dbferoation auf bem ©^lo^turm ober non meiner 9lunbe burd^

bie ^eftungSroerfe ermübet, zurüiifam. ^6) ^tte mir biefeS ©ofa
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au§gen)äl)It roeil ic^ üon tl)m einen befonber^ günftigen SHcf

auf ein ®ecfengemälbe geno^, t)a§ für mid) ein eigentütttlirf)e§

^^ntereffe §atte. @§ war eine altegorifc^e ^arftetlung, in n)eld)er

ina^rfc^einlid) irgenb ein ^ö^i^inger, ein 3Sorfa^r ber babifrf)en

^ürftenfamilie, al§ Jupiter, ober Tlax§, ober 2(pollo figurierte.

3)er ©egenftanb be§ 33ilbe§ §og mid) bo^er ni(^t an. 2{ber id)

fanb barin eine n)eiblid)e 3^igur, irgenb eine ©öttin, bereu (S)efi(^t

mic^ Iebt)aft an 33ett^ erinnerte; unb raenn id) üon meinem ©ofa

Ijinaufflaute, fo blidten mic^ 33etti5§ 2lugen gütig an. ^ein

SBunber alfo, ba^ id) mic^ auf biefem ©ofa gern augftrecfte unb

miä), unfere f^Iimme Sage geitmeilig nergeffeub, in ma^en S^räumen

raiegte, bi§ mir bie Singen im ©c^Iaf gufielen.

(So fam id) auc^ am gmeiten 3Jiorgen nad) (£oroin§ Slbreife,

nac^bem ic^ roä^renb ber ror^erge^enben 9^a(^t bie 9tunbe gemacht,

im grauen 2)ämmerlic^t in ben ©aal unb legte mi(^ auf mein

gelbbamafteneg ©ofa ^u fur^er 9iul)e. ^d) l^atte roo!^l nur wenig

gefc^lafen, a\§ ic^ oon bem ©eräufd) fd)n)erer Schritte, raffelnber

©äbel unb uerraorrener Stimmen gemedtt mürbe. 2lu:§ bem n)a§

ic^ fal) unb l)örte, fc^lo^ ic^, ba^ ©oroin oon feiner ©enbung

prüdgefet)rt mar, unb ba^ ber gro^e ^rie^Srat fic^ mieber oer;

fammelte. 2)er ©ouoerneur trat ein, gebot S^tu^e unb erfud)te

©oroin, ber an feiner ©eite ftanb, Dor ber ganzen 3Serfammlung

feinen 53eric^t münblic^ ab^uftatten. ©oroin er5ät)lte alfo, er fei,

oon einem preu^ifd)en Dffigier begleitet, hi§ an bie ©renge ber

©c^roeis gefat)ren unb fiabe fic^ an Drt unb ©teile überzeugt,

^»a^ e§ in 33aben feine 9fteoolution§armee, ja leinen SBiberftonb

irgenbroel(^er 2trt gegen bie preu^if^en SCruppen me^r gäbe, ^ie

9?eoolution§armee fei auf ba§ fd)raei§erifd)e ©ebiet übergetreten

unb :^abe natürlich an ber @ren§e i'^re 2öaffen unb i^re gange

friegerifd^e 2lu§rüftung abgeben muffen. 9lud) im übrigen

®eutfd)lanb fei, wie er fi^ bur^ bie 3ßil"ngen unterrid)tet

i^aht, feine ©pur oon reoolutionärer 33eraegung mel)r übrig.

Überall Unterroerfung unb ?fiüi)e. ©elbft bie Ungarn feien bur^

bie ruffifc^e ^nteroention in gro^e 33ebrängniä geraten unb

mürben balb unterliegen muffen. Äur§, bie ^efa^ung oon Sflaftatt
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fei gänglic^ oerlaffen unb fönne t)on feiner ©eite auf ©ntfo^ i)offen.

Utib fd)Iie^Ii(^, fe^te ®orüin ^insu, fei il)m im preu^ifrf)en ^an:i>U

quartier angefünbigt raorben, ba^ ba§ preu^ifc^e Dberfommanbo

bie Übergabe ber t^eftung auf @nabe ober Ungnabe oerlange unb

fic^ auf feinertei 33ebingungen einlaffen werbe.

Sine tiefe ©tiüe folgte biefer 9^ebe. ^eber ber ^u^örer

fül)(te, ba^ ©oroin bie äBa{)r^eit gefpro(^en. ©nblic^ nat)m

jemanb — irf) erinnere mirf) nid)t, raer — ba§ 3öort unb fteüte

einige g^ragen. ®ann gab e§ ein ©erairre üon ©timmeu, in

roeld^em man einige ^i^föpfe oon „Sterben bi§ pm legten 9)?ann"

unb bergleic^en fpred)en ^örte, bi§ ber ©ouoerneur einem el)ema=

ligen :preu^ifd)en Solbaten, ber in ber ^fal^ Offizier geworben

mar, @et)ör oerfc^affte. 2)iefer fagte, er fei fo bereit raie irgenb;

einer, unferer ©at^e feinen legten Blutstropfen §u opfern, unb

mir ^reu^en, roenn mir in bie ^änbe ber BelagerungSarmee

fielen, müßten raa^rfd) einlief) fo roie fo fterben. Stber er rate bie

fofortige Übergabe ber S^eftung an. 3:ue man'§ ^eute nic^t, fo

merbe man e§ morgen tun muffen. 9Jtan folle nic^t bie Bürger

ber ©tabt mit i^ren Sßeibern unb ^inbern and) noc^ einer ^unger§=

not unb einer roeitern 33ef(^ie^ung auSfe^en, unb a\ie§ bie§ um=

fonft. (£§ fei Qdt ein @nbe ^u madien, roa§ auc^ mit un§ ge=

fd)e^en möge. — @§ ging ein ©emurmel burc^ ben ©aal, ba^

biefer SJlann nernünftig gefprorf)en; unb fo mürbe benn ber

Befd)Iu^ gßfci^t, ba^ ©oroin no^ einmal oerfm^en foUe, für bie

Offiziere unb SJlannfc^aften ber Befa^ung im preuj3ifc[)en ^aupt=

quartier günftige Bebingungen §u erroirfen. Söenn er aber nac^

gemachtem SSerfuc^ bie Unmoglictifeit einfe^e, folc^e Bebingungen

5u er^lten, fo folle er für bie Übergabe auf ®i§f'retion bie nötigen

Beftimmungen abfc^lie^en. 211^ mir ben ©aal oerlie^en, füllten

rooI)l bie meiften oon unS, 't>a'^ an etraa§ anbereS al§ an eine

Kapitulation auf @nabe ober Ungnabe faum §u benfen fei.

@§ mar ein f(f)öner ©ommertag. 9^arf)mittag§ ftieg icl) nod^

einmal auf ben DbferoationSturm, auf roelc^em ic^ fo mand)e

©tunbe gugebra^t !^atte. S)ie ^errlic^e Sanbfc^aft lag füll oor

mir im lieitern, roarmen ©onnenfc^ein. ©ie erf^ien mir fogar
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fc^öner al§ je §uoor. (B§ roax mir, al§ mü^te iä) oon i^r einen

testen 3lbfc^ieb neunten. „SBir ^reu^en muffen ja mal^rjd^einlii^

fo mie fo fterben." ®iefe 9Borte flongen mir in ben Df)ren, unb

t(^ voax üon i^rer 2ßat)rt)eit überzeugt. Unb gu biefen ^reu^en

gehörte aud^ ic^. ^c^ erinnere mic^ noc^ Iebf)aft ber ©ebanJ'en,

meiere mir ha auf bem ©c^Io^turm burcf) ben ^opf gingen. @ine

(Erinnerung brängte fid) mir immer mieber auf, mie nor einigen

^ol)ren mein 35ater in ^ö(n mit mir ben 'iprofeffor ^ü^ befuc^te,

beffen Siebling id) mar; mie ber ^rofeffor feine .^anb auf meine

•Sd^ulter legte unb läi^etnb p meinem SSater fagte: „@in £)offnung§;

Dotier ^unge!" — unb mie ftol§ bann mein 3Sater mit bem 5?opf

nicEte unb midj anfa'^. „SRit bem l)offnung§Dollen jungen ift e§

je^t rool^l a\i§", fagte id^ nun ^u mir felbft. SSiele ber fül)nen

^träume non großer, fegen^reic^er SOßirffaml'eit, benen id) mid)

früher Eingegeben, fielen mir roieber ein, unb e§ fd)ten mir

bod^ red)t ^art, au§ ber Söelt gel)en gu muffen, e^e ic^ etroaS

2:üc^tige§ unb SOßürbige§ barin geleiftet l^ätte. @in @efü!^l tiefen

^ebauernS fam über mid) — nic^t meinethalben allein, fonbern

auc^ für meine ©Itern, bie fo üiel non mir erwartet, benen id)

bie ©tü^e i^re^ 2llter§ fein foUte, unb bie nun all i^re .^off;

nungen zertrümmert fä^en. ©(^lie^lid) blieb mir ni(^t§ übrig al§

ber SSorfa^, menn e§ benn p @nbe ge^en muffe, bem ©c^icffal

mit 9)lut unb Söürbe in§ 2luge §u feigen.

^c^ blieb auf bem ©elänber ber Sturmgalerie fi^en, bi;§ bie

(Sonne untergegangen mar, al§ l^ätte ic^ ^u guter Se^t noct) an ber

fc^önen SBelt mi^ fatt feljen wollen. ®ann ftieg iä) \)mah unb

metbete mid^ beim ©ounerneur, ob er no(^ Q9efel)le für bie 3^ac^t

l^abe. „^eute nad^t foüte jeber meiner Offiziere auf ben Sßällen

fein", fagte er. „^c^ fürd^te, bie Seute raiffen, ba^ mir un§ morgen

ergeben, unb werben it)re Soften oertaffen. 2)a§ fotlte nid^t fein."

^d^ mar frol), etraa§ gu tun p §aben, baä meine ©ebanlen be;

f(^äftigte. Stuf ben SBätlen mar atterbing§ niel ©eräufd) unb

3Serroirrung. SSiete ber Seute hielten e§ für überflüffig, fid) nod^

um ben ®ienft gu fümmern, ba morgen bo(^ alle§ üorbei fein

merbe. @§ gab aü6) üiet SärmenS in ben ©dtjänfen ber ©tabt.
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benn her Solbat sollte fidj §ute^t nocf) einmal ein @ute§ antun.

2lber bie @rmat)nungen, welche bie Offiziere ben um^erloufenben

ober §ed)enben Seuten werben liefen, fanben bod) feine böäroiUige

Sßiberfe^Iic^feit. S)ie 3oI)l berjenigen, bie it)re ^fli^t taten, raar

cjro^ genug, um ben nötigften 2)ienft §u t)er[ef)en unb bie Drbnung

leiblid^ aufregt gu er'^alten.

©egen Stage^anbruc^ ftrecfte id) mi^, oon 9Jlübigfeit über=

mannt, im großen ©(^(o^[aal nod) einmal auf mein geroo^nte§

©ofa, unb nac^ einigen ©tunben tiefen ©rf)Iaf§ löac^te id) mit

bem ©ebanfen auf: „.^eute roirft bu gefangen unb DieIIeirf)t morgen

fdjon totgefc^offen." ^rf) nai)m Don ber ^eüx) im 3)e(fengemälbe

5(bfc^ieb unb ging bann nad) bem Hauptquartier, roo id) I)örte,

ba^ ©oroin nid)t§ {)abe au§ric^ten fönnen, unb ba^ bie Übergabe

auf @nabe ober Ungnabe befc^toffen fei. Um 12 Ut)r mittag^

foltten bie Struppen au§ ben 2::oren marfdjieren unb brausen auf

bem @laci§ ber Seftung nor ben bort aufgeflellten ^^reu^en bie

3Baffen ftreden. ®ie 33efe^Ie rcaren bereits ausgefertigt, ^d)

ging nad) meinem Ouartier am 3J?ar!tpta^, um meinen ki?>Un

33rief an meine ©Item gu fd)reiben. ^c^ banfte it)nen barin für

alle Siebe unb ©orge, bie fie mir errciefen unb bat fie, mir ju

oerjei^en, roenn \6) i^nen i^re @rgebenf)eit jemals übel oergolten

ober i^re |)offnungen getäufd^t l)ätte. ^d) fagte i^nen, id) l)abe

meiner e^rlid)en Übergeugung folgenb, für bie ©ad)e beS 9^ed)tS

unb beS beutfc^en 93olfS bie Söaffen ergriffen, unb ba^, roenn eS mein

SoS fein follte, fterben su muffen, eS ein et)rent)after Sob fein merbe,

beffen fte fid) nid)t p fd)ämen braud)ten. 2)iefen ^rief übergab

id) bem guten ^errn 9luffer, meinem SÖßirt, ber mir mit 3:;ränen

in ben fingen »erfpra^, i^n ber ^|^oft §u übergeben, fobalb bie

©tabt mieber offen fein werbe.

Unterbeffen na^te bie SRittagSftunbe. ^^d) ^örte bereite bie

(Signale jum 2lntreten auf ben Sßällen unb in ben ^afernen, unb

id) mad)te mid) fertig, ^um Hauptquartier I)inauf gu gelten, ^a
fc^o^ mir plö^lid) ein neuer ©ebanfe burd) ben 5^opf.

^d) erinnerte mid), ba^ id) oor menigen 2:agen auf einen

uuterirbifc^en 2lbpgS!anat für ha§ ©tra^enroaffer aufmerffam
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gemacht lüorben war, ber bei bem ©t^inmauerer Xox au§ bem

Innern ber ©tabt unter ben ^eftungSroerfen burd) in§ ?^reie führte.

@r raar roa^rfciieinlid) ein S^eil eine§ unooEenbeten 5lb5ug§=

f^ftem§. S)er ©ingang be§ ^anat§ im Innern ber ©tobt befanb

fic^ in ber ^ortfe^ung eine§ @raben§ ober einer @o[fe, na'^e

bei einer ©arten'^ecte, unb brausen münbete er in einem üon ©e^

büfd) überroa^fenen @raben an einem SOBelfc^fornfelbe. ©obalb

biefe Umftänbe §u meiner Kenntnis gefommen maren, J)atte id)

baran gebad)t, ba^, menn bie inneren nnb äußeren SRünbungen

biefe§ 5^analg nic^t fc^arf beroac^t mürben, ^unbf^after fid) burc^

i^n ein; nnb au§fc^leic^en könnten, ^d) machte 9Jlelbung banon,

aber fogteic^ barauf !am bie Unter{)anblung mit bem f^einbe, bie

©enbung ®ort)in§ unb bie Slufregung über bie beüorftet)enbe Üa-

pitulation, bie mir bie 5^analangelegen^eit au§ bem ©inne trieben,

^e^t im legten SO^oment nor ber Übergabe fam mir bie (Erinnerung

wie ein Sic^tbli^ prücE. ^ürbe e§ mir nic^t möglich fein, burd)

biefen ^anal p entnommen? SBürbe id) nid)t menn id) fo ha^

%xm errei(^te, mid) bi§ an ben dil)ein bur(^jd)Ieic^en, bort

einen ^ai)n finben unb nac^ bem fran^öfifdien Ufer überfe^en

fönnen? 3Jlein ©ntfc^hi^ mar fc^neü gefaxt — id) moUte e§

t)erfu(^en.

^c^ rief meinen ^urfd)en, ber pm 3lbmarfc^ fertig geroorben

mar. „3lbam", fagte id), „©ie finb ein ^fälger unb ein 9Solf§=

me^rmann. 3<i) glaube, menn ©ie fid^ ben ^reu^en ergeben, fo

mirb man ©ie balb nac^ ^aufe fc^irfen. ^d) bin ein ^reu^e, unb un§

^reu^en werben fie ma^^rfc^ einlief totf^ie^en. ^d) mill ba^er

rerfu^en baoonpfommen, unb id) roei^ roie. ©agen mir alfo 3(bieu!"

„9^ein", rief 3lbam, „id) nerlaffe ©ie nic^t, ^err Seutnant.

SBol^in ©ie ge^en, gel)e ic^ and)." ®ie 2lugen be§ guten Rurigen

glänzten oon 3Sergnügen. @r mar mir fe^r pgetan.

„2(ber", fagte iä), „©ie l^aben nid)t§ babei p geroinnen, unb

mir roerben oielleic^t gro^e @efa^r laufen." „@efa!^r ober nic^t",

antwortete Slbam entfd)ieben, „ic^ bleibe bei ^^nen."

3n biefem 2lugenbli(fe fa^ id) brausen einen mir bekannten

Slrtilterieoffigier namenä ^^leuftäbter norüberget)en. @r mar roie
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tc^ in 9t^einpreu^en gu ^aufe unb hatte früher in ber preu^ifc^en

Slrtilterie gebient.

„^Jßo ge^en ©ie ^in, S'leuftöbter?" rief ic^ i^mburc^§ ^enfter §u.

„3u meiner Batterie", antwortete er, „um bie 3ßaf[en gu

ftrerfen."

„®ie ^reu^en merben ©ie totfc^ie^en", entgegnete id). „@e^eu

©ie boc| mit mir unb cerfuc^en mir, bonon §u fommen."

@r {)orrf)te auf, !am in§ ^au§ unb prte meinen ^tan, ben

id) i^m mit raenigen 3Borten barlegte. „@ut", fagte S^euftäbter,

„id) ge^e mit ^^nen." @§ mar nun feine 3ßit P rerlieren. Slbam

rourbe fofort au§gefd)irft, um einert Saib 33rot, ein paar ^lafc^en

SBein unb einige Söiirfte §u faufen. 2)ann ftedten mir unfere

^iftolen unter bie Kleiber unb rollten unfere SOMntet auf. ^n

bem meinigen, einem großen, bunfeln, mit rotem ?^lanetl gefütterten

Sftabmantel, ben i^ erft fürjlic^ au§ geliefertem ^^ug mir ^tte

machen laffen, cerbarg id) einen furjen Karabiner, ben id) befa^.

®ie ^lafc^en unb ©Omaren, bie 2(bam brachte, mürben aud) fo

gut e§ ging cerpadt. Unterbeffen begann bie ^efapng in ge:

fc^loffenen Kolonnen über ben a)larft gu marfd)ieren. SGBir folgten

ber legten Kolonne eine fur^e ©trede, fc^lugen un§ bann in eine

©eitengaffe unb erreichten balb bie innere SRünbung unfere^

Kanals. D^ne Räubern fd)lüpften mir t)inein. @§ mar §roifc^en

ein unb jroei U^r na(^mittag§ am 23. ^uli.

2)er ^anat mar eine non ^^ßö^^^ßi^i^n gemauerte diö^xe,

etroa 4—472 %u^ ^0^ unb 3—37-2 ^n^ breit, fo ba^ mir un^

barin in einer imbebagli^en get)udten ©tellung befanben unb, um
un§ fort 5U beroegen, l)alb gel)en, l)alb fried)en mußten. ®a§ Söaffer

auf bem ^oben reichte un§ bi§ über bie ^u^gelenl'e. 3ll§ mir

meiter in ba§ innere be§ ^anal§ rorbrangen, fanben mir in

regelmäßigen Entfernungen enge Suftf^a(^te, oben mit eifernen

©ittern unb 9f{often «erf^loffen, burc^ bie ba§ Sage§lic|t t)erab=

!am unb ben fonft finfteren ^anal fledroeife erhellte. 9In folc^en

©teilen ruhten mir einen Slugenbtid unb ftredten un§ au§, um
ba§ 9tüdrat mieber in Drbnung gu reden. 3öir Ratten unferer

33ere(^nung nad^ ungefät)r bie SKitte ber Sänge be§ ^anat§
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erreid^t al§ ic^ mit bem ^u^e an ein fur^eS im Söaffer liegenbeg

33tett ftie^, 'ba^ fic^ quer 5roif(i)en bie äBänbe be§ 5!ana[§ ein=

flemmen lie^, fo ba§ e§ un§ al§ eine 3(rt yon ^anf ginn

9]ieberfi^en bienen tonnte. 9luf biefer 33an!, bie unfere Sage

ein menig bet)agli(^er mad)te, brürften mir nng sufammen ju

längerer 9tu^e.

^i§ ba^^in {)atte bie beftänbige 33en)egung, §u ber mix ge=

nötigt geroefen, un§ !aum ^ur ^efinnung fommen laffen. ^e^t,

auf ber 33anf fi^enb, f)atten mir 3Jlu^e, unfere ©ebanfen §u

fammeln, unb über ba§, \va§ nun raeiter gu tun fei, 5^rieg§rat

p galten, ^c^ !^atte mä^renb ber 53elagerung oft Gelegenheit

gef)abt, mir bie unmittelbare Umgebung ber ?^eftung genauer an=

äufet)en, unb f'annte ba^er baä ^^errain, in welchem ber 5lana(

brausen münbete, giemlicf) gut. 3^ fdjlug meinen ©enoffen nor,

ba§ roir auf ber Q3anf bi§ gegen SJiitternadjt fi^en bleiben foüten,

um bann ben ^anal gu nerlaffen unb perft bie ^ecfung eine§

no!^en mit 2Belfd)forn bepflanzten ^elbe§ p fud^en. 3Son ba

raürben mir, wenn ber ^immel flar roäre, einen deinen 2;eil be§

SBegeg nac^ (Steinmauern, einem etroa eine ©tunbe non 9taftatt

entfernten am S^l^ein gelegenen ®orfe überblicken fönnen —
inenigfteng !^inreid)enb, um un§ p nergemiffern, ob mir un§ o^ne

unmittelbare ©efa^r au§ bem Söelfc^fornfelbe l^eraugroagen bürften.

Unb fo mürben mir benn, uon 3^it ä« 3eit bedang fuc^enb unb

ben 3Beg »or un^ refognog^ierenb, ^offen fönnen, lange vox

2:age§anbrurf) Steinmauern p erreirf)en unb bort einen 5^al^n p
finben, ber un§ auf ha§ franpfif(^e Ufer t)inüberbrad)te. 2)iefer

'»pian rourbe non meinen ©enoffen gutget)ei^en.

2ßät)renb mir fo miteinanber p S^ate gingen, tjörten mir über

un§ allerlei bumpfeä ©etöfe mie ba§ Ü^ollen non ^u^rmerl'en unb

ben bröl)nenben Sritt großer SJienfc^enmaffen — raorau§ mir

fdjtoffen, ba^ nun bie ^reu^en in bie ?yeftung einpgen unb bie

2;ore unb SßäUe befehlen. 2ll§ e§ etroa§ ftiÜer geraorben mar,

nerna^men mir ben Mang einer STurmu^r, roeldje bie ©tunben

fc^lug. Unfere ^an! befanb fic^ nämli(^ in ber 9Mt)e eine^ ber

Suftfci)ad)te, fo ba^ ba§ ©eräufc^ ber obern SÖBelt unfcliraer p
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im§ brang. @egen neun U^r abenb§ fing e§ an ^u regnen, unb

jroar fo ftar!, ba^ xoix ba§ ^tatfc^en be§ ^erabfttöntenben äßafferä

beutli^ unterfc^eiben fonnten. Qmx^i fc{)ien un§ ba§ fc^Ied^te

Setter ber 2lu§fü!^rung unfere§ ^Iuci)tplane§ günftig ju fein,

^alb aber tarn un§ bie ©ac^e in einem gan§ anberen Sid)te vor.

Sir füljlten näntlid), raie ba§ Sßaffer in unferm ^anal ftieg unb

balb mit großer ^eftigfeit, mie ein ©ie^ad^, ^inbur(^frf)o^. '>Ra6:)

einer Seile überflutete e§ bie 33an!, auf melc^er mir fa^en, unb

reici)te un§ in unferer fi^enben ©teüung hx§ an bie ^ruft. 2lu^

gemährten mir lebenbige Sefen, bie mit großer S^lü^rigfeit um
un§ t)er frabbelten. @§ raaren Safferratten. „Sir muffen

^inau§", fagte ict) §u meinen ©enoffen, „ober mir werben er=

trinfen." ©o nerlie^en mir benn unfer S3rett unb brangen üor-

roärt§. ^aum ^atte 16^ ein paar Schritte getan, al§ ic^ in ber

3^infterni§ mit bem ^opf gegen einen {jarten ©egenftanb ftie§.

^d) betaftete il)n mit ben Rauben unb entbecfte, ba^ ba§ ^inbemi§

in einem eifernem ©itter beftanb. Sofort !am mir ber @eban!e,

ba^ biefe§ @itter bort angebracht morben fei, um rcäl^renb einer

Belagerung aße Äommunifation burc^ ben ^anal p t)er|inbern.

tiefer ©ebanfe, ben ic^ meinen ©efä^rten fofort mitteilte, brad^te

ung ber 3Ser§n)eifIung nat)e. Slber aB ic^ ba§ ©itter mit beiben

Rauben ergriff, wie mo^l ein befangener an ben ©ifenftäben

feines ^er!erfenfter§ rüttelt, gema'^rte i(^, ha^ e§ ficf) ein menig

l^in= unb ^erbemegen lie^, unb eine rceitere Unterfuc^ung ergab,

ba^ e§ nid)t gan§ bi§ auf ben Boben reichte, fonbern etma anbert^

i)alb bi§ §roei ^u^ banon abftanb. Salirfc^einlicf) mar e§ fo ein=

gerid)tet, ba^ e§ aufgewogen unb ^eruntergelaffen roerben fonnte,

um fo ben ^anal gum Peinigen §u öffnen unb bann roieber §u

fc^Iie^en. ©lücElic^erroeife t)atte roä^renb ber 33elagerung niemanb

t)on biefem ©itter gemußt ober baran gebadjt, unb fo mar- un§

bie 9Jlögli^!eit be§ ©ntfommenS geblieben, ^^^reilidi mußten mir,

um unter bem ©itter burd^pf^Iüpfen, mit bem ganzen Körper

burc^ ba§ Saffer friedien; aber ba§ I)ielt un§ nid^t ah. ©0
brangen mir benn rüftig oor, unb al§ mir glaubten, na^e bei ber

SJiünbung be§ ^anal§ angefommen §u fein, I)ielten mir einen

©c^urj, SebenSerinnerungen. 15
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3lugenblirf an, um unfere ^raft unb ©eifteSgegentoart für ben

gefä^rlid^en 9}Zoment be§ ^inau§treten§ in§ ^reie gu fammeln.

^a fi^Iug ein furd^tbarer Saut an unfere D'^ren. ®i(^t t)or

un§, nur wenige ©d^ritte entfernt, !^örten rcir eine ©timme „^aÜ

äöerba!" rufen, unb fogteic^ antwortete eine anbere ©timnte.

2öir ftanben ftilt wie üom Bonner gerührt, ^n furger 3eit oer-

no^men wir ein anbere§ „^alt 3Berbo!" in etroaS größerer @nt=

fernung. ®ann roieber unb Töieber benfelben Diuf immer ent;

fernter. @§ war offenbar, ba^ roir un§ unmittelbar bei ber

9Jtünbung be^ 5?anal§ befanben, ba^ brausen eine bid^te ^ette

Don preu^if(^en Söac^tpoften ftanb, unb ba^ foeben eine 9^onbe

ober Patrouille bei biefer ^ette vorüber ^jaffiert mar. Seife, mit

angetjaltenem 2ltem, f(^(ic^ ic^ noc^ ein paar Schritte oorroärt§.

®a mar ben mirflid) bie 3Iu§münbung be§ 5^anal§, üon fo bic^tem

©ebüfd) überroac^fen, ba^ fie in ber bunfeln 9flegennac^t faft fo

finfter blieb mie ba§ innere. 9Xber mid) geräufd)to§ aufric^tenb,

konnte ic^ boc^ bie bunfeln ©eftalten eine§ preu^ifc^en Goppel;

poftenS bic^t cor mir ernennen, fo mie auc^ ba§ g^euer oon ^elb=

machen in einiger (Entfernung. Ratten mir nun aud^, ma§ un;

möglich f^ien, unbemerft in§ 3=reie gelangen fönnen, fo märe boc^

offenbar ber 3öeg nad^ ©teinmauern un§ oerfi^loffen geraefen.

Seife, mie mir gekommen, buchten mir un§ in unfern ^anal

prü(J unb fuc^ten bort für ben 2lugenblicf ©ic^erl)eit. ©lücElid^ers

meife l^atte ber Stiegen aufgehört. 2)a§ 2Baffer mar freiließ no(^

^oc^, aber e§ ftieg bo^ nid^t me^r. „Su^ücE gu unferer 33an!!"

ftüfterte ic^ meinen ©efä^rten §u. SBir froc^en unter bem @itter

burc^ unb fanben unfer ^rett mieber. %a fa^en mir benn, bic^t

aneinanbergebrängt. Unfere 33eratung über ba§, ma§ nun gu

tun fei, '^atte eine gemiffe ^eierlic^feit. ®er SGBorte gab e§ menige,

be§ ernften 9^ad^benfen§ oiel. ^n§ ?^elb t)inau§ fonnten mir

nic^t — ba§ mar !lar. Sängere ^dt int ^anal bleiben au^

nidf)t, oljue bie ©efa!)r, bei me^r 9^egen p ertrinfen. @§ blieb

otfo nid^tg übrig, al§ in bie ©tabt prücfpfe^ren. 2lber mie

fonnten mir in bie ©tabt gurüdf, ol^ne ben ^reu^en in bie ^änbe

gu fallen? S^lai^bem mir biefe @ebanfen pfternb au§getaufd^t.
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trat eine lange ^aufe ein. ©nbti^ unterbrach ic^ 'Oa^ ©(f)roeigen:

„@ffen unb trinken wir etroa^; üiellei(^t fommt bann ^at" 2lbam

pacfte unfere SSorräte au§, unb ba wir feit ber grüf)ftürf§äeit be§

üorigen 3:age§ — benn ajiitternac^t war tängft vorüber — ni(i)t§

genoffen tjatten, fo fel)lte e§ nid)t an junger unb ®urft. Unfer

^rot war aüerbingg na^ geroorben, aber e§ fdimedte un§ bo(^;

ebenfo bie 2Bürfte. 9öir erinnerten un§ beizeiten, ^a^ wir nid)t

ben gangen SSorrat auf§e^ren burften, benn rair raupten ja nic^t,

n)o!^er fonft bie näd)fte S^lal^lgeit fommen würbe, übrigen^ quälte

un§ and) ber S)urft me!^r al§ ber junger, ©eit ungefähr gwölf

©tunben waren unfere ^ü^e im Sßaffer gewefen unb bal^er eifig

burc^fältet. tiefer Uwftanb, »erbunben mit ber 2(ufregung, l^atte

un§ ha§ 33Iut gu Stopf getrieben. Stbam öffnete nun eine ber

beiben ^tafc^en, bie er für un§ gefauft, unb e§ fanb fic^, ba^

fxe Saturn ftatt 2ßein enthielt. Dgleic^ ic^ gegen alle§, wa§ S3rannt=

wein l)ie^, immer eine ftar!e Stbneigung ge^^abt, fo trän! i^ boc^

wie auc^ meine ©efä^rten, in gierigen ^ügen, unb e§ fci)ien, aB

bliebe ba^ @et)irn tJöüig flar babei.

3^ac^bem wir unfere 9Jiat)t§eit beenbigt, nal)m ^bam ba§

3ßort. „^n ber ©tabt l)abe iiJ) eine ^afe", fagte er. „^^r

^an§ ift nic^t weit oom (Singang be§ ^anal§. Um ba^in gu

fommen, braucfjen wir nur burd) ein paar ©arten gu ge^en. 2öir

fönnten un§ ba in ber ©c^eune cerbergen, bi§ fic^ etwa§ ^effere§

finbet."

S)iefer SSorf(^lag fanb ^öeifaü, unb wir befdjioffen, ben

3Serfu(^ 3u machen, ^n bemfelben SlugenblicEe ftieg in mir ein

^öc^ft nieberfc^kgenber @eban!e auf. ^d) erinnerte mic^, ha^

wir wä^renb ber Belagerung bi(i)t bei bem ©ingang be§ ^anal§

einen SOBac^tpoften gei)abt l^atten. 2ßar biefer Soften oon ben

^reu^en ebenfalt§ befe^t worben, fo fa^en wir in bem ^anal

gwif(^en swei feinblic^en ©d)i(bwarf)en. ^d) teilte meinen ©efö^rten

meine 33efür^tung mit. 3öa§ war §u tun? SSielteid^t tjatten bie

^reu^en "biefen Soften noc^ nic^t befe^t. 2SieIlei(^t konnten wir un§

Borbeifc^teic^en. 3luf alle ^älle — nichts blieb un^ übrig al§

ber SSerfurf) burd^^ufctitüpfen.

15*
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21I§ rair unfere 33an! üerüe^en, um ben 9flüdmarf(f) an§u=

treten, t)örten rair bie Sturmuljr brausen brei fi^lagen. ^d) ging

Dorau§ nnb erreid)te balb ben legten Suftfc^ac^t. ^d) na'^m bie

@elegenl)eit roa^x, um mirf) aufpri^ten unb ein roenig p ftrecfen,

roobei mir etroaS geft^a!^, ba§ auf ben erften Slugenblidf ein

Unglüc! f^ien. ^c^ ^atte meinen furjen Karabiner bei bem ge=

büccten @e!^en bur^ ben ^anal a[§ eine 2lrt üon ^rücEe gebraucht,

^nbem id) mid^ aufri^tete, fiel mir ber Karabiner in§ Söaffer

unb mad)te ein großes ©eräufrf). „^olta!" rief eine ©timme juft

über mir. „^otta! ^n biefem ßoc^ fterft raaS! 5lommt l^ier^er!"

Unb in bemfelben ^lugenblicEe !am ein 33a|onett mie eine ©onbier=

nabel, oon oben l^erunter burd^ bo§ ©itter, meld^e§ ha§ Suftlod)

berfte. ^d) t)örte e§, raie e§ an bie eifernen ^Biäh^ be§ @itter§

anftie^, unb mirf) ber ©pi^e be§fetben burc^ rafrf)e§ ^Bücfen au§.

„'^yinn fc^nelt t)inau§!" pfterte id^ meinen ©enoffen p, — „ober

mir finb nerloren." 9JZit raenigen ^ftigen Schritten erreichten

mir ba§ (Snbe be§ ^anal§. Dtjue un§ umpfetjen, fprangen mir

über eine ^ede in ben närfjften ©arten unb geroannen in fc^nellem

Sauf einen» gmeiten S^^^^ "^^^ ebenfo übenftiegen rourbe. 2ItemIo§

blieben mir bonn in einem 3^elbe I)o^er @artengeroäd)fe fte^en, um
gu f)orc^en, ob un§ jemanb folge. SOBir l)örten nirf)t§. @§ ift

ma^rfrf)einlirf), ba^ ba§ O^allen meinet Karabiners in§ äöaffer bie

2lufmerffam!eit ber SCöac^tpoften in ber unmittelbaren Umgebung

auf fic^ gebogen unb oon ber SJiünbung be§ Kanal§ abgeroenbet

^atte. ©0 mag unfer ©ntrinnen burd) ben perft unglücEIi^

au§fe^enben Qu^aU erteid)tert morben fein.

2U§ 3lbam ft(^ an unferm ^altepla^ orientierte, fanb er,

ba^ mir un§ bic^t bei bem ^aufe feiner ^afe befanben. SGBir

festen über einen Qann, ber un§ nod) oon bem §u biefem ^aufe

gef)örenben ©arten fd)ieb, mürben aber ba oon bem lauten

©ebell eines ^unbe§ begrübt. Um i^ ju befänftigen, opferten

mir ben legten 9teft unferer Sßürfte. ^a§ Stör ber ©djeune

fanben mir offen, gingen l^inein, ftredten un§ auf ' bem an

ber einen ©eite aufgeljäuften ^eu au§ unb fielen balb in tiefen

©d)laf.
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2(6er btefe S^lu^e foUte ni^t lange raäfjren. ^c^ ma^ta

jä^lingg auf unb ^örte bie Sturmulir fec^S fd)(agen. @§ max

§eüer 2;ag. 3lbam fjatte fic^ Bereite erhoben unb jagte, er raoUe

nun tn§ ^au§ §u feiner ^afe ge^en, um anpfragen, wag fie für

un§ tun fönne. S^lac^ rcenigen SJiinuten !e^rte er prürf unb bie

33afe mit it)m. 3^ fel)e fte noc^ cor mir — eine ?^rau non

etma brei^ig ^al^ren, mit blaffem @eft(^t unb roeit geöffneten,

angftüoUen 2Iugen. „Um ©otte^millen", fagte fie, „ma§ mad)t

i^r l)ier. ßier fönnt i!^r nic^t bleiben, ^eute 9Jlorgen fommen

preu^ifc^e ^anaUeriften a{§ Einquartierung. 2)ie merben geroi^

in ber ©(i^eune na^ ^utter unb ©treu für i^re ^ferbe fuc^en.

^ann finben fie eud^ unb mir finb allefamt üerloren." „3Iber

nel^mt boc^ SSernunft an, 33afe", fagte ber gute Slbam. „2Bo

fönnen mir benn je^t Ijin? ^^r merbet un§ bod) nirf)t ausliefern!"

2lber bie arme ^^^rau mar au^er fic^ cor 2Ingft. „3öenn i^r

ni^t ge^t", antwortete fie entfd)ieben, „fo mu^ ic^ eä ben <Boh

baten fügen, ba^ il)r ba feib. ^^r fönnt nic^t certangen, ha^ id)

mid) unb meine ^inber für eud) unglürflid) ma^e."

@§ mürbe noc^ met)r gerebet, aber umfonft. SBir l)atten

feine 3ßa^l — mir mußten bie ©c^eune üerlaffen. Slber rco^in?

'2)ie ^rau geigte un§ burd) "üaS geöffnete ©djeunentor einen üon

|o^em unb bid)tem (Sebüfd^ überraac^fenen ©raben auf ber anbern

©eite be§ §ofe§, in raeldjem mir un§ oerfteden fönnten. Unfere

Sage mürbe üerjraeifelt. ®a ftanben mir, alle brei in babifc^er

Uniform, fofort al§ ©olbaten ber 9f{eoolution§armee gu erfennen.

Unb nun foHten mir feinen anbern 3iifludjt§ort l^aben al§ "üaB

einen (Kraben becfenbe ©ebüfd), mitten in einer ©tabt, bie non

feinblid)en Struppen mimmelte! SfZatürtic^ zögerten mir, bie ©d)eune

3U nertaffen, obgleid^ ba§ aud^ ein gefäl)rlid)er Stufentl^alt mar;

bod) bot fie un§ ein ^ac^ über bem ^opf, unb üielleid)t tie^ fid)

barin ein gute§ SSerfterf finben. 9^od) hofften mir, bie ^afe merbe

fic^ erbitten laffen. ©ie ging in§ ^au§, ba fte bie 3lnfunft ber

Einquartierung jeben Slugenblidt ermartete. '^a6) etroa einer

l^atben ©tunbe feierte fie §urücf unb fagte, bie ^aoalteriften feien

gefommen unb fd^en gerabe beim ?^rü!^ftüdf. ^e^t fönnten mir
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ben ^of pajfieren, ol)ne tjon i^nen gefeiert §u werben, ©ie beftanb

mit foldjer @ntfc^teben!^ett barouf, bajs voix xm§ in unfer ©c^idffat

ergeben mußten, ©o liefen wir benn über ben ^of nad) bem

überraac^fenen ©raben, ber an ber entgegengeje^ten (Seite bur(^

einen !^o!^en S3retter§aun oon einer ©tra^e gejc^ieben war. @§

regnete raieber in ©trönten unb in ber unmittelbaren Umgebung

fct)ien fic^ niemanb gu regen. <Bo fonnten mir benn mit einiger

©id)er^eit unfern neuen 3"ftii<^t^ort unterfud)en. 2Bir fanben,

ha^ an bem @nbe be§ @raben§, naci^ bem ©orten p, 53renn^oI§

über aJiann§I)ö^e aufgeftapelt mar, ein I)o!^Ie§ an ber un§ guge=

fe^rten Seite offene^ SSierecf bilbenb. ^i§ p biefem SSierecE

fonnten mir burc^ ben non bem ©ebüfc^ gebeerten ©raben fc^Ieid)en,

unb in bem fo gef(^Ioffenen S^taum maren mir fo ^iemlict) ror ben

33Ii(fen berjenigen gefc^ü^t, bie etma norübergeljen motten. ®ort

festen mir un§ auf ^ol^blöcfen nieber.

Slber roa§ follte nun au§ un§ werben? ^a§ Unbefjagen

unferer erbärmli^en Sage, mie wir, hx§ auf bie ^aut burc^nä^t,

'ba fa^en, würben wir fc^on gern ertragen Ijaben, t)ätte fi^ nur

bie geringfte 3Iu§fi(^t be§ @nt!ommen§ geboten. ®er treue Slbam,

fonft fo gutmütig, war l)eftig aufgebracht über ba§ ^ene!^men

feiner S3afe. S'^euftöbter fal) unfere Sage für ^offnung§Io§ an

unb fragte, ob e§ nic^t beffer fei, unferer 5Rot bamit ein @nbe su

machen, ba^ wir un§ freiwillig bei ben ©olbaten im ^aufe al§

befangene melbeten. Unb id) mu^ gefielen, ba^ aud^ mein fonft

fo fanguinifd^eS Temperament eine l)arte ^robe p beftel^en ^tte.

^o(J) raffte i(^ meinen 9J?ut gufammen, unb wir befdjioffen bann,

bi§ auf§ äu^erfte auSgul^alten unb bem ©lürf p oertrauen. ©o

fa^en wir benn, eine ©tunbe nad) ber anbern auf ba§ ©c^irffal

wartenb, im beftänbig I)erabftrömenben Ü^egen, auf unfern |)ol5=

blöcEen, wal^re ^ammergeftatten. ©egen 3J?ittag prten wir

©(^ritte im ©arten nal^e bei unferm SSerfted. SSorfid^tig blickte

id) au§ ber offenen ©eite be§ 33renn^oI§t)iered§ ^erau§ unb fa^

nom ^aufe ^erfommenb einen SJlann mit einer ©äge in ber ^anb.

^a6) feinem SluSfel^en unb ber ©äge, bie er trug, fc^Io^ i(^, ha^

er ein Slrbeiter fei; unb ba bie 2lrbeiter bur^weg ber reüotutio=
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nären ©ac^e günftig «jareu, fo gauberte ic^ nid)t, i|m p i)er=

trauen, ^d) roarf einen |)oIgfpan nac^ it)m, ber i^n am 2trme

traf, unb di§ er ftitiftanb, 509 id) feine Stufmerffantfeit auf mici)

mit einem leifen .Ruften. (£r fa| mic^ unb trat gu un§. ^n
ader ©c^nelligJeit erflärte id) i^m unfere Sage unb hat i^n, un§

ein fid)ere§ Unternommen p f(^affen unb aud) etrcag gu effen, ba

unfer (e^ter Riffen oerjefirt fei. 3Jiein 3Sertrauen fjatte mid) nic^t

getäufd)t. @r oerfprac^ §u tun, voaB nötig fei. ^ann ging

er fort, !et)rte aber fd)on in einer falben ©tunbe gurüd unb

§eigte un§ ^rt bei bem aufgefd)id)teten SSrennl^oI^ einen großen

offenen ©djuppen. 3ln bem @nbe be§ ©d)uppen§, ber un§ am

näc^ften lag, befanb fid) ein üeiner gefc^toffener 3Serfd)(ag, in

roeldjem n)al)rfd)einlid^ bie 3lrbeiter i^re Söerfjeuge oerroaljrten,

unb über biefem 2Serfc^lag unter bem ®ac^ be§ (Sd)uppen§ ein

Heiner mit ^laufen cerfteibeter ©ötler. „^c^ mill eine biefer

^^tanfen loSbredjen", fagte ber 2lrbeit§mann. „^^x fönnt bann

über 'ba§ S3rennl)oI§ untere ®ac^ ^ineinfteigen unb eu^ bort

nieberlegen. ^d) merbe balb raiebertommen unb euc^ etraag §u

effen bringen."

2ßir folgten feinem 9fiat, unb e§ gelang un§, unbemerkt in

ben fleinen 9laum unter bem '^aö) l)inein§ufd)Iüpfen. Unfer

©emac^ mar gerabe gro^ genug, ba^ mir brei bequem barin

nebeneinanber liegen fonnten. ^er ^oben, auf bem mir un§

au^ftrerften, mar gebiett unb mit §ott'^o^em meinem ©taube bebedEt.

^n biefem ©taub lagen mir nun mit unfern naffen Kleibern.

5lber mir fü{)Üen un§ mentgften§ oorläufig fii^er. @§ mar un^

gefäljr ein Ut)r nachmittags, al§ mir unfer neue§ Slfgt belogen.

3Bir roarteten ru!^ig, bi§ unfer ^^reunb un§ ben nötigen 9Jlunb=

Dorrat bringen mürbe, um bann mit i^m roeitere S^lettungSpläne

5U überlegen. 9^un ^örten mir bie S^urmu^r gm ei U^r f(plagen,

unb brei, unb oier, aber unfer 3JJann fam nod) immer nid^t ^uxixd.

^ur^ nac^ oier U{)r mürbe e§ in bem ©d)uppen unter un§ fe^r

lebhaft. 3tu§ bem ©pred)en unb 9f{ufen unb ^^oltern, ba§ mir

^örten, fd)Ioffen mir, ba^ ein S^rupp 9ieiter gekommen unb bamit

befc^äftigt fei, ben ©d)uppen pr geitroeiligen Unterbringung oon
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^aüolleriepferben einzurichten. 2)ie ^ferbe famen bolb an unb

auf alten ©eiten fc^raörmte e§ üon (Solbaten. 2)urc^ bie S^li^en

ber ^retterroänbe unfere§ S)ad^raume§ fonnten wk fte beuttic^

feigen. Unfere Sage rourbe nun raieber eine anwerft fritifd^e.

SGßäre e§ einem ber ©olbaten eingefaUen, ben 3Serfd^Iag §u unter;

fu(^en unb nac^§ufel)en, raa§ e§ in bem 2)ac^raum geben möchte,

|o raar unfere ©ntbedung unüermeiblicE). ^rgenb ein ©eräufd),

ein Ruften ober Sf^iefen unfererfeitS würbe un§ »erraten !^aben.

3ßir gaben un§ 9Jlü{)e, mögli(^ft leife §u atmen unb fet)nten un§

nac^ ber S^iac^t. ®ie S^lac^t !am, unb mir maren noc^ unentbecft,

aber ber ^reunb, auf beffen 53eiftanb mir rechneten, ^atte fid^

norf) immer nic^t raieber gezeigt.

Söir fingen an, rec^t hungrig unb burftig p roerben unb

!^atten meber einen Riffen noc^ einen ©c^lurf. S)er 9f{eft unfere§

S3ranntroein§ mar auf bem eiligen Sauf oon bem ^anal nac^

bem ^aufe ber 33afe cerloren gegangen, yinn lagen mir ftiü

mie 3:;ote. '^ad) unb nac^ raurbe e§ ruhiger im ©c^uppen, unb

batb ^örten mir einige Seute fc^narc^en, anbere Don Qdt §u Qät
um'^erge^^en, — mat)rf(^ einlief bie ©taltmac^e. 2öir fürrf)teten

un§, felbft §u fc^lafen, obgleich mir fe^r erfc^öpft maren; fc^Iie^Iic^

aber uerftänbigten mir un§ mit leifem ©eflüfler bat)in, abroec^felnb

p fd^tafen unb p machen unb ben jeroeiligen ©c^Iäfer p meden,

menn er p fctjmer atmete, ©o ging bie ^flad^t üorüber unb ber

SJlorgen brad^ an, aber unfer |)elfer fam noi^ immer nic^t. 9)littag,

9flacE)mittag, Slbenb — ber gange gmeite Stag bal)in —, aber t)on

unferm ?^reunbe feine ©pur. ^a lagen mir ftitl unb fteif, ron

feinblic^en ©olbaten umgeben, unb mit jebem 5tugenbli(f fc^ien

bie 5lu§firf)t auf ^ülfe immer me^r p fc^roinben. 2)er ®urft

fing an, un§ fe^^r p quälen. ©lücflictjermeife fe^te mä^renb ber

9^a(i)t mieber ein ftarfer Siegen ein. Über meinem ^opf befanb

fic^ im S)ad)e ein gebrochener S^^g^^l unb burd) ba§ Soc^, Hein

wie e§ mar, tröpfelte ba§ S^^egenmaffer ^erab. ^6) fing etma§

baoon in ber ^o^ten ^anb auf unb geroann fo einen erquicfenben

2;runf. SJleine (Sefäfjrten folgten meinem ^eifpiel. SBieber

mürbe e§ 3)lorgen unb unfere Hoffnung auf bie ^MWi^x unfere§
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f5^reunbe§ fanf unb fanf. 2)ie Sturmu!)r f(^tug ©timbe nad)

©tunbe, unb feine .^ülfe. IXnfere ©lieber begannen ron bem

ftarren Siegen §u f(i)mer§en, unb borf) fonnten rair taum roagen,

unfere Sage gu änbern. S)rei Stage unb §n)ei S^läc^te rcaren rair

nun o^ne S^latirung geroefen unb ein ungerao^nteS ©efü^I ber

©d^wäc^e trat ein. ©o tarn bie britte S^lac^t. Me Hoffnung

auf ba§ kommen unfereg ^reunbeS war nun bafjin. SBir er=

!annten bie Sflotroenbigfeit, fetbft einen neuen SSerfud) gu unferer

9lettung ju machen, e!^e unfere Gräfte gän§lic^ fc^roanben. 3ßir

fannen unb fannen, o^ne ein SCßort ju fpred^en, al§ p(^ften§:

„@r fommt nun nic^t nte^r."

©nblid) tauchte in mir ein neuer @eban!e auf. 2It§ roir

roätjrenb biefer britten 9^arf)t bie ©olbaten unter un§ fräftig

fc^narc^en !^örten, pfterte ic^ meinem 9^ac^bar gu, inbem ic^

meinen 9Jlunb feinem DI)r na^e brachte:

„9fleuftäbter, ^aben (Sie nic^t ttl§ mir über ba§ Srenntjolg

fletterten, ein fleine§ ^äu^c^en bemer!t, ba§ etwa fünfzig ©d)ritt

üon ^ier fte^t?" „^a'\ fagte ^euftäbter.

„^a mu^ ein armer 3JJann raol^nen", fu^r ic^ fort, —
„n)a!^rfrf)einlic^ ein 2(rbeiter. ©iner üon un§ mu^ §u i^m in§

^au§ ge'^en unb sufe^en, ob er un§ Reifen fann. ^cE) mürbe gern

felbft I)inge!^en, aber i^ mü^te über ©ie megüettern — 9f^eu=

ftäbter tag ber Öffnung in ber 33rettermanb am näc^ften — unb

'ba§ möci)te ©eräufc^ geben, ©ie finb o'bne^in ber ^leinfte unb

Seic^tefte t)on un§. SßoUen ©ie ^§ t)erfud)en?"

^c^ ^atte nod) etraa§ @elb; man '^atte un§ nämlic^ furj

üor ber Kapitulation unfere Söl^nung au^bega^It. „3^e^men ©ie

meinen ©elbbeutel", ftüfterte x6), „unb geben ©ie bem 9}lann,

ber in bem ^äu§(^en mo^t, geJju @ulben baoon, ober fooiel er

roiü. ©agen ©ie i^m, er foEe un§ etroa§ 33rot unb 2öein, ober

auc^ nur Söaffer fc^affen unb fid^ fo balb ai§ möglich erfunbigen,

ob bie preu^ifdie ^oftenfette no(^ um bie ?^eftung {)erum fte^t.

©inb bie Soften eingebogen, fo fönnen mir morgen na(^t no(^

einmal ben SSerfud^ machen, burd^ ben Kanal fort§u!ommen. (Selben
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©ie je^t unb bringen ©ie un§ ein <BtM ^tot mit, raenn ©ie

fönnen."

3n einer SJlinute xoav S^euftäbter Ieid)t unb teife roie eine

^a^e burcJ) ba§ Soc^ in ber ^retterroanb üerfrfjraunben. 3Jlein

^er§ f(^Iug fafl "^örbar raä^renb feiner 2lbn3efen^eit. ®in falfdE)er

^ritt, ein gufälligeS ^eräujd) fonnte i^n »erraten. 9^ad^ weniger

al§ einer l^alben ©tunbe tarn er gurürf, ebenfo leicht unb lautlos

roie er gegangen njor, unb ftrecfte fic^ neben mir au§.

„@§ ift altes gut gegangen", ftüfterte er. „<^ier ift ein

©türf ^rot — atte§ maS fie im ^aufe l^atten. Unb t)ier ift

auc^ ein Stpfel, ben xä) im 3Sorbeige§en t)on einem 33aum geppcft

^abt. Slber i^ glaube, er ift no^ grün."

S)a§ 33rot unb ber 2lpfel maren f^nelt unter un§ rerteilt

unb mit @ier üerge'^rt. ^ann berirfjtete ^iteuftäbter mit feinem

9Jlunb an meinem D^x, er ^be in bem fleinen ^äu§(i)en einen

9?lann unb beffen 3^rau gefunben; ber SRann, bem er bie §e^n

Bulben gegeben, l^abe il^m feft rerfprod^en, un§ S^ta^rung unb

aud) bie gemünfc^te ^unbe über ben ©tanb ber ®inge au^er^alb

ber S^eftung p bringen.

^a§ erfrifd)te unfere SebenSgeifter, unb beruhigt fd^liefen

mir abroec^felnb bis §um l)ellen SJlorgen. 9^un erwarteten mir

jeben 2lugenbli(f unferen SSefreier. Slber eine ©tunbe noc^ ber

anbern verging unb er !am nic^t. Sßaren mir mieber getäuf^t?

©nbliii) gegen SJlittag l^örten mir jemanben in bem Sßerfd^kge

bic^t unter un§ geräufcf)üoll l)erum rumoren, als fd^öbe er fc^mere

©egenftänbe uon einer @cfe in bie anbere; bann ein leic^teS

Ruften, ^m näc^ften Slugenblirf erfc^ien ein ^opf in ber Öffnung

unferer ^retterroanb unb ein SRann ftieg p unS l^erein. @r mar

unfer neuer g^reunb. @r f(^ob einen ^orb cor fuf) lier, ber an=

fc^einenb mit ^anbroerfS§eug gefüllt mar, auS beffen Stiefe aber

balb groei ^lafi^en SÖein, ein paar Sßürfte unb ein großer Saib

^rot ^erüorgelangt mürben. „3)a ift etv)a§ für junger unb

®urft", fagte unfer ^^reunb leife. „^c^ bin aurf) um bie ©tabt

l)erum gemefen. 2)ie preu^ifc^en 9Ba(^tpoften finb nic^t meljr
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brausen, ^d) tüttt eud) gern tjelfen. ©agt mir nur, ma§ id)

tun foü."

^rf) bat i^n nun, nocf) (Steinmauern gu ge^en unb fi^ bort

na(J) einem ^a^n umjufeljen, ber un§ in ber fommenben S^ai^t

über ben dU)ün bringen fönne. 2)ann foüe er gegen SJlitternac^t

in bem 2öeIf(l)!ornfeIbe na!^e bei bem ©teinmauerner Zox un§

ermarten. ®a§ ©ignat merbe ein ^fiff fein, ben er beantworten

folle, um bann mit un§ pfammen§utreffen unb un§ nac^ ber

©teüe SU führen, rao ber ^a^n liege, ©einer ^rau foUte er

jagen, ba^ fie um 11 U^r na6)t§ etroa§ §u effen für un§ bereit

!^aben möge.

^ä) gab bem Spanne noc^ etmag metjr @elb; er oerfprac^

alleg gu tun, maS id^ oerlangt, unb oerfc^roanb mieber roie er

gefommen mar. ^^lun {)ie(ten mir ein !öniglic^e§ SJla^I, mäl^renb

beffen unfere gute Saune e§ un§ fet)r fc^raer madjte, bie nötige

©titte p bewahren. Um fo länger fc^ienen un§ bie folgenben

©tunben. ©ie roaren fo doII oon Hoffnung unb 33eforgni§. ©egen

groei U^r ^örten mir ba§ knattern einer ©eme^rfatoe in einiger

©ntfernung.

„9Ba§ ift ba§?" pfterte 9leufläbter. „®a erf^ie^en fie mo^I

einen."

SJlir f(i)ien e§ auc^ fo. 9öir nal)men e§ al§ eine STnbeutung

be§ ©ct)idEfaI§, 'öa§ un§ beoorftänbe, raenn mir gefangen mürben,

^n ber ^at aber begann, mie mir fpäter erfuhren, ba§ @rfrf)iej3en

erft einige Sage nai^^er.

@egen brei U^r er^ob fid^ ein geräufd)ooKe§ ©etreibe in bem

©d)uppen unter un§. ^ie S^eiter macijten fi^ offenbar gum

2(b§uge bereit. Slber !aum maren fie fort, al§ eine anbere Gruppe

üon bem ©rfjuppen 33efi^ nal)m. 3ßie mir au§ ben p un§

fjeraufbringenben ©efpräc^en fd^Iie^en bunten, mar e§ eine 2lb=

teilung ^ufaren. ©egen 3lbenb fdjien ftd) eine gro^e SJlenge gu

oerfammeln, unb mir unterfd^ieben aud) raeiblic^e ©timmen barunter.

S)ann erftang eine Strompete, bie SCBaljerroeifen fpielte, rooäu bie

luftige ©efeüfc^aft tanjte. ®ie§ mar un^ nicf)t unlieb, benn mir

erwarteten, ba^ nacf) einem folc^en SSergnügen, bei bem e§ nic^t
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o^ne tapferes ^rtnfen abging, unfere ^ujaren nur um fo tiefer

fi^Iafen würben. (Segen neun Ut)r ^erftreute fid) bie SJlenge unb

e§ raürbe alle§ füll geworben fein, ^ätte hi^t einer ber ^uforen

eine S^laftatter 9)Iaib auf bem ^la^e gurüdge:^alten. ®a§ ^ärc^en

ftanb ober fa^ bic^t bei unferm SSerfted unb jebeS ber geroe^felten

SÖöorte konnten rair nerfteljen. ®ie Unterhaltung war fe^r

gefü^lüollen ®^ara!ter§. @r beteuerte it)r, ba^ fie rei§enb

fei, ba^ fie fogleii^ beim erften 33li(f fein ^erj in ?^lammen

gefegt ))ab^, unb ba^ er fie liebe, ©ie antwortete, er möge fie

mit feinen fc^lec^ten ©pä^en in ?fiui)^ laffen; aber er merfte t)iel=

tei(^t, ba^ fie roirflid) nic|t in S^lu^e getaffen fein moUte, unb fo

fu^r er fort, baSfelbe 2;^ema in allerlei fül)nen unb blumenreid^en

9ftebett)enbungen gu oariieren. ©nblic^ fc^ien fie benn auc^ geneigt,

alles 5u glauben, roaS er i!^r fagte. ©erne mürben mir gelabt

l^aben, ^tten mir lai^en bürfen. 2llS aber biefe§ fonft fo inter^

effante ©efpräc^ gar fein @nbe nef)men mollte, fing id) an beforgt

§u merben, e§ möge bi§ a}Iitternacf)t bauern, unb fo merbe un§

bie ^ufarenliebe einen bebenfticE)en ©tri(^ burc^ bie 9flec^nung

machen. @§ mar un§ alfo eine gro^e Erleichterung, al§ ba§ ^aar

enblic^ gegen getju U^r baüonging, unb mir roünf^ten i^m ben

©egen be§ ^immel§.

S^Iun suhlten mir bie 9}linuten, ba ber entfc^eibenbe 2lugen-

blid nal)te. SJIit bem ©locfenf^lage elf frod) Sf^euftäbter au§ ber

Öffnung in ber ^lanfenmanb, trat auf ba§ aufgefc^ic^tete 33renn;

l^ol§ unb erreidjte mit einem leidsten ©prung ben ^oben. ^c^

folgte il)m. 9Jleine ^eine maren burct) 'öa§ niertägige, beroegung§=

lofe Siegen fe!^r fteif geworben, unb al;§ ic^ meinen ^u^ auf

ben ^ol§l)aufen fe^te, fielen me^^rere ©d^eite mit großem @eröuf(^

äur @rbe. (Sinen 5lugenbli(f fpäter ^örte ic^ in geringer @nt;

fernung ben Stritt einer Patrouille, ^c^ fjutte noc^ eben ^^it

meinem treuen 2lbam 5u§uftüftern, ba^ er prücf bleiben foKe,

bi§ bie Patrouille oorübergegangen fei, um un§ bann p folgen.

(£§ gelang mir, §ur drbe ^u fpringen unb mic^ §u verbergen,

el^e bie Patrouille um bie @affe bog. ^d) fanb 9teuftäbter

in bem ^äuSc^en unb Slbam tarn nac^ einigen SJlinuten. „S)ie
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^^atrouilte ging ru^ig üorüber," fagte er. „^m (Schuppen raurbe

fo laut gefd)narc^t ba^ man !aunt ein anbetet ©eräufc^ ^ören

fonnte."

2)ie ^rau unfere§ ^reunbe§ in bem ^äu§c{)en ^atte eine

föftlic^e 9flinbfteifci^fuppe mit 9^ei§ für un§ bereit. S^ac^bem biefe,

"öa^ gefottene ?^Ieif(^ unb gebratene Kartoffeln unfere 5^räfte ge=

ftärft, maci)ten mir un^ auf ben 2Öeg bur^ bie Härten nad) bem

Kanal @§ mar eine ^eüe 2Ronbnad)t unb mir Ijielten un§ nor-

fic{)tig im (Sd)atten ber Reifen, um nirf)t gefet)en §u merben. ®ie§

gelang, bi§ mir an bem ©raben f)art bei ber SRünbung be§

Kanals anfamen. ®a erraartete un§ ein neuer ©c^reden. @in

SBac^tpoften marfrfjierte auf unb ab jenfeit§ ber SJlünbung, faum

brei^ig Schritt baron entfernt. 2ßir tjielten an unb buchten un§

hinter ber ^etfe. ^ier mar nur ein§ §u tun. 3Bie ber SJlann

nn§ ben Sf^üden fe^rte unb nad) ber anbern ©eite ging, fc^Iüpfte

einer non un§ rorfidjtig in ben Kanal. 2)ie beiben anberen ges

rabe fo na^^er. ^n roenigen SJiinuten raaren mir bort oerfammelt.

2öir froren bef)utfam rormärtS unb ftie^en and) roieber auf unfere

alte ^anl, rco mir ein roenig ausruhten. S)ann unferen äßeg

uerfolgenb, fanben mir 't>a§ ©itter in feinem alten 3uftanbe,

froren bur(^ unb fa^en balb vor un§ einen !^eüen ©c^ein burd)

bunfleg ^lättermerf bringenb, ber un§ geigte, ba^ ber 2Iu§gang

inä f^etb nor un§ lag. 3Bir ftanben noc^mat^ ftiü, um unfere

^^iftolen fertig gu machen — ob fie nac^ ber ^urdjnäffung l^ätten

abgefeuert werben fönnen, ift fraglich —, benn nad) aüem, waB

mir gelitten, maren mir nun nötigenfaü^ §um 3tu^erften entfd)loffen,

um un§ ben SBeg gu bahnen. Slber ber 2Iu§gang mar frei, bie

'»Poftenfette t)erfd)munben. 2)a§ SCBelfc^lornfelb lag üor unä. ©in

leifer ^fiff üon unferer ©eite mürbe fogleid) beantmortet, unb

unfer SHann trat au§ bem Korn ^eroor.

@r berid)tete un§, ha^ bie S3a^ frei fei. 2ßir fd)ritten rüftig

oorroörtg, unb in meniger aU einer ©tunbe ^tten mir ha§ ®orf

©teinmauern erreicht. Unfer ^^reunb führte un§ an ba§ S^^ein^

ufer unb jeigte un§ einen Ka!^n, in bem ein SRann feft fc^lafenb

lag. @r mürbe fd)neü gemectt unb unfer ^reunb fünbigte i^m an.
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rovc feien bie ßeute, bie über ben ?fU)nn gefegt raerben foEten.

„3)a§ foftet fünf ©utben", fagte ber Bootsmann, ber fic^ auf meine

3^rage, reo er l^er fei, a\§ einen ^oblenger §u er!ennen gab. ^c^

reichte i^m ben oerlangten So^n unb bot auc^ noc^ etraaä @elb

unferem braoen ^ü^rer on. „3^r \)abt mir fd^on genug gegeben",

fagte biefer. „3Ba§ i^r noc^ ^bt, braucf)t if)r roo!)I felbft. ^c^

^ei^e 2luguftin Söffler. SSielleic^t feljen mx un§ im Seben nodt)

einmal raieber. (^ott be^t euc^!" 2)amit fc^üttelten mir ein=

anber bie ^änbe §um Slbfc^ieb. SGBir g^Iüc^tlinge ftiegen in ben

Sla^n, unb unfer ^^^reunb roanberte na^ Sf^aflatt prürf. Sßiele

^al^re fpäter, al§ ic^ SJlinifter be§ Innern in ber D^egierung ber

^Bereinigten Staaten mar, empfing 16) eine§ Stageä non Sluguftin

Söffter einen ^rief au§ einem üeinen Drt in ^anaba. @r

fd^rieb mir, er fei nictjt lange nac^ ber 9^eüoIution§5eit au§

3)eutf(^Ianb auSgemanbert, unb e§ ge^e i^m gut in feiner neuen

^eimat. @r {)abe in einer B^itui^g gelefen, ic^ fei einer üon

ben brei jungen Seuten, bie er in jener ^ulinac^t 1849 oon

9taftatt an ben Ol^ein geführt l^abe. ^c^ antwortete i^m, brücfte

meine ^reube über ben ©mpfang feinet 93riefe§ au§, unb bat

i^n, mieber gu fd^reiben, l^abe aber feit^er ni^t§ mieber üon i^m

gehört.

gflad^ !ur§er SÖBafferfa^rt fe^te un§ ber S3oot§mann in einem

bid^ten Söeibengebüfc^ an§ Sanb. @§ mar §raifc^en ^roei unb brei

U^r morgens, unb ha ba§ ©ebüfd^ unroegfam f(^ien, fo befc^Ioffen

mir, auf alten 33aumftumpen fi^enb, bort ba§ Sage§lidt)t gu er;

märten, ^n ber SJlorgenbämmernng bra(i)en mir auf, um ba§

näc^fte elfäffifc^e ®orf p fud)en. 33alb aber entbedten mir, ha^

mir auf einer .^nfel geknbet roaren. 2öir fanben ein fleine§ ^au§,

ba§ ungefähr in ber SJlitte ber ^nfel ftanb, unb ba§ ^äu§d)en

eines babifdjen ^oümäd^terS p fein fd^ien. ©o roaren roir alfo

no(^ in „^einbeStanb", unb ber 33oot§mann au§ ^^obteng l^atte

un§ getäufc^t. S)a§ ^äuSc^en mar bic^t rerf^Ioffen, bie ^enfter-

laben foroo^I mie bie 2:üre. äöir ^orc^ten, aber brinnen rü^^rte

fid) nid^t§. ©in rafdE)er Sauf über bie fleine ^nfel überzeugte

uns, 'i>a^ biefe, imS brei ausgenommen, menfc^enleer fei. SÖBir be=



— 239 —

gaben im§ nun an ha§ bem ®lfa^ jugefe^rtc Ufer unb, al§ eben

bie ©onne aufging, fatjen roir brüben graei SJlänner etnl^erge'^en,

bie mix balb al§ franäöftfc^e 2)ouanier§ erfannten. 3Bir riefen

i§nen über§ SBaffer ju, ba^ roir glü^tUnge feien unb bringenb

TOünfc^ten, hinüber gel^olt ju raerben. D^ne fid) tonge bitten gu

laffen, beftieg einer ber ®ouanier§, ein bieberer ©Iföffer, einen

Heinen ^'lad^en unb brai^te un§ auf elfäfftfdjen S3oben. Unfere

Sßaffen gaben wir ben ^oübeamten ah unb cerfii^erten if)nen

unter beiberfeitigem Sadjen, ha^ wir fonft nic^tg ©teuerpflic^tige§

au§ S^aftatt mitgebra(^t l^ätten. 21I§ id) mxd) nun roir!ti(^ in

^reÜ^eit unb ©ic^er^eit raupte, war mein erfter :3mput§, nac^ bem

üiertägigen ©c^meigen ober ^^lüftern, einmal laut §u fc^reien.

SJleinen @(i)i(JfaI§genoffen mar e§ ebenfo pmute, unb fo fc^rien

mir benn nac^ ^er§en§Iuft, §um großen ©rftaunen ber ^ouanier^,

bie un§ für toü galten motten.

2ßir roaren bei einem fleinen ^orf, 9Jlünc^^ufen genannt,

geknbet. 2)ie ®ouanier§ fagten un§, ba^ fid^ in bem naiven

©täbtdjen ©el§ üiete beutfc^e Flüchtlinge befänben, unb ba'^in

raenbeten mir unfere Schritte. Untermeg§ blidten mir einanber

im gellen ©onnentid)te an unb fanben, ba^ mir fc^auber^ft au^=

fa'^en. SSier 2:age unb S^ä^te l^atten mir mit burrfjnä^ten

HIeibern in Sßaffer, ©c^tamm unb ©taub geroatet unb gelegen.

Unfere ^aare maren t)on ©(^mu^ aneinanber geflebt unb unfere

©efic^ter faum §u erfennen. 2Im näc^ften ^arf) genoffen mir

bann ben unbefd)reiblid)en Suyui einer SÖBäfc^e, unb fo, §u menfc^=

li^er @rfrf)einung ^ergeftellt, erreid)ten mir balb ba§ Söirt§!^au§

in ©et^.

2)ie bort anmefenben g^tüc^ttinge au§ SSaben, oon benen

feiner in 9taftatt gemefen mar, ^ie^en un§ millfommen unb moUten

unfere 2tbenteuer ^ören. Slber oorerft ftanb unfer SSerlangen

nad^ einem 3u&ß^ marmen 2öaffer§, einem ^rü^ftüdf unb einem

^ett. Wi^§ bie§ erhielten mir. ^c^ fd)Iief uierunbsraan^ig ©tunben

mit geringer Unterbrecfjung. 5)ann mact)te ic^ bie 3^Iü(^tting§=

gefellfc^aft im 2öirt§^ufe mit ben Umftänben unfere§ @ntfommen§

au§ ber ?^eftung befannt. SSon i^nen erfutjr id^ bann au^ §um
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erftenmal, ha^ ^infel in einem ber ©efec^te bei S^iaftatt cor bem

^^eginn ber ^Belagerung Don ben ^^reu^en gefangen raorben fei.

@r ^tte firf), nac^bem roir bie ^^falj cerlaffen unb er alfo in

SSerbinbung mit ber pfäl^ifdien proniforifi^en 9ftegierung ni(^t

me!^r tätig fein fonnte, einem 35oIf§me|rbataiüon angefc^Ioffen unb

ai§ gemeiner ©olbat bie 9Jlu§fete in bie |)anb genommen. 21I§

^ämpfenber raotite er ha§ ©c^icffal be§ 3teüoIution§!^eere§ teilen.

3n einem ©efec^te an ber SRurglinie rourbe er burd) eine feinb;

Ii(i)e ^ugel am ^opfe üermunbet, ftürgte gu ^oben unb fiel ben

angreifenben ^reu^en in bie ^änbe. 3f|un, ^ie^ e§, ))ahe man
i^n mit ber gefangenen 33efa^ung in eine ber S^taftatter ^afe;

matten geftedt, um if)n üon einem Kriegsgericht aburteilen

unb bann erf(^ie^en gu loffen. ®iefe ^^ac^ri^t erfc^ütterte mirf)

tief, fo ba^ ic^ ber miebergemonnenen ^^reiljeit !aum fro^ raerben

tonnte.

2tm Sage narf) unferer 2ln!unft in ©el§ erfd)ien im 2ßirt§^

^aufe ein ©enbarm im 2luftrage be§ SKaire, um unfere 9^amen

ju erfahren unb auc^, ob rcir ^u bleiben, ober, roenn nic^t, n)oI)in

wir 5u gellen beabfi(i)tigten. „3ßir raolten nac^ ©trapurg ge^en",

antmortete i^ auf§ ©eraterao!^!. ®er SJiaire fertigte un§ barauf

eine 2(rt oon Saufpa^ au§ mit ber 2lnn)eifung, ba^ mir un§ in

©trapurg fofort auf ber bortigen ^röfe!tur melben foUten. ©in

brü(Jenbe§ ©efül^l fam über mic^, ba^ ic^ nun rairflic^ ein .^eimat=

lofer, ein g^Iüc^tling fei unb unter polizeilicher Übermac^ung fte!^e.

^lad^bem icf) meinen ©Itern gefc^rieben unb i^nen meine S^tettung

mitgeteilt ^atte, ma(i)ten rcir un§ o^ne meiteren Slufentmt nad^

©trapurg auf 'b^n 3öeg. 2Jiein eigentlirf)e§ 9f?eife§iet mar bie

©c^roeig, mo, roie icl) ^örte, Slnnele, Sec^om, ©c^immelpfennig

unb anbere ^^reunbe fic^ befanben.

SOBäre ic^ ein paar Sage länger in ©etj geblieben, fo mürbe

idj in bemfelben 2Öirt§^au§, in bem ic^ eingefetjrt, meinen SSater

gefe^en l^aben. S)ie§ ging fo p: 2öie bereits ermähnt, fc^rieb

i^ am Sage ber Übergabe oon 9flaftatt, in ber ©rroartung, "ta^

\6) mit ber Sefa^ung mürbe gefangen raerben, einen Srief an

meine ©Item, ben irf) meinem ^auSroirt gur 33eforgung anoer--
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traute. ®iefer 33rief traf meine ©Item rate ein ^onnerf^Iog

unb fofort marf)te mein SSater fid) auf, um rao möglich feinen

<Böf)n no^ einmal gu fe^en. ^n ^iaftatt angekommen, melbete

er fi(^ hti bem preu^ifc^en ^ommanbanten ber ^eftung, t)on bem er

hoffte, über mein (£d)irffat ^unbe gu erl)alten. S)er ^ommanbant

empfing i^n freunblic^ genug, raupte if)m aber narf) einiger ^lad)-

frage ni^t§ weitere^ ^u fagen, a\§ ba^ mein ^axm nirf)t auf ben

Siften ber (befangenen ftef)e. ©rftaunt barüber, hat mein SSater

um bie @r(aubni§, bie ^afematten, in benen bie befangenen ge=

galten mürben, nac^ mir 5U burc^forfcfien. ®iefe @r(aubni§ erhielt

er, unb ein Offizier begleitete il)n auf ber angftnolten ©ucf)e. SSon

^afematte §u ^afematte gingen fie, brei 3:age lang, unb Wann

für 9Jiann fragten fie bie ©efangenen nac^ mir, aber alte§

umfonft. SHirf) fanben fte nic^t, unb obgleict) mandje fic^ meiner

erinnerten, mu^te bod) niemanb über mic^ 2lu§funft §u geben.

S'Ziemanb ^tte mici) bei ber Söaffenftredung gefel)en. 2(u^

auf ^infel traf mein SSater im @efängni§. „2ßa§?" rief

biefer au§. „Sind) ^arl Ijier? D me^, id^ glaubte i^n fieser

in ber (Sc^meig!" 3n ftillem ©^mer§ brüdten bie aJlänner fic^

bie ^änbe.

^flac^bem mein SSater fo üergeblid) nad) mir geforfc^t,

bämmerte it)m eine Hoffnung auf, id) möd^te bod^ uielteid^t ent=

fommen fein. SSon 33ürger§leuten in iRaftatt l)örte er, eg feien

mel^rere 3^lüd)tlinge au§ 33aben brüben überm 9^l)ein in (Sel§.

SSon biefen möd)te einer imftanbe fein, über mi^ S'tadjric^t gu

geben. SÖßenige ©tunben fpäter mar mein SSater in bem 2ßirt§=

})an§ in ©elg, in bem bie ^tü^tlinge t)er!el)rten. 2)ort nannte

er feinen ^'lamen; unb nun erful^r er bie gange ©efc^ic^te meiner

^lud^t, unb mie id) nod) vox raenigen Stagen in ©el§ geroefen

unb nac^ ©trapurg abmarfc^iert fei, mit ber 2lbft^t, von bort

fofort roeiter §u get)en, motjin, roiffe man nic^t, ma^rfc^ einlief

nac^ ber ©d^meig. 9JJein SSater brac^ in ^reubentränen an§ unb

rief ein über§ anbre 9J?al: „^er ©djroerenotSjunge! 9ftun mu^

id) fi^nell I)eim, um e§ ber SJiutter gu ergä^len." Unb ba er

!aum ^offen burfte, mi^ in ©trapurg nod) gu finben, unb erwartete,

©cf)ur8, Sebenäertnnerunsen. 16
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balb au§ ber ©c^töeij üon mir §u pren, fo fef)rte er o^ne 3Ser=

gug na^ ^onn surürf. ©iner ber babifd^en g^tüc^tlinge, bte

meinen SSater im 2Birt§^ufe, p ©etg gefe^en unb i^m bie 3lu§'

fünft über mic^ gegeben l^atten, er§ä^tte mir bie§ alle§ einen

SJlonot fpäter in ber ©(i)roei§, unb er fonnte fid) bann noc^ felbft

feiner S^lü^rung foum erroe^^ren, al§ er mir bie ^^reube meinet

3Sater§ befc^rieb.



©iebentcö Kapitel,

SSon ©el§ nac^ ©tra^urg roanberten wiv §u ^u^. @§ raav

ein ^errUc^er ©ommerfonntag. @ine ß^itlang konnten wir üon

unferer ©tra^e au§ bie Stürme üon S^taftatt in ber 3^erne fet)en.

^er SInblid beä großen ©efängniffe^, bem roir entfommen, würbe

ba§ SSoügefü^l nnferer ^reit)eit p luftigem Übermut entfeffelt

^ben, f)ätte un§ ni^t ber @ebanfe an bie unglücklichen ^reunbe

gebrüdt, bie bort, eine§ bunflen ©d)i(ffat§ ^rrenb, in ber ©eraalt

i{)rer ^einbe fa^en. 2)a roir nod) unfere Uniformen trugen —
anbere Kleiber l)atten wir nid)t —, fo mürben mir in ben elfäffis

f^en Dörfern, burc^ bie un§ unfere ©tra^e führte, fofort at§

ftüct)tige beutfc^e 9leooIution§folbaten erfannt unb nirf)t feiten

von ben ^orfteuten anget)atten, bie mit mo^trooEenber 9*leugier

TOiffen rooUten, wie mir bauongefommen feien, ©o gab e§ benn

me^rfac^e S^laften mit äßein unb ^mbi^ unb luftigen ©efpräc^en,

biä mir fpät abenbS ©trapurg erreichten, ^ort !e!^rten mir im

„Sitebftöcf't" ein, einem @aft^u§, beffen äöirt megen feiner

beutf^en ©^mpat^ien rceit befannt mar. @r nai)m un§ äu^erft

freunblid^ auf unb pflegte un§, nac^bem er bie ^auptjüge unferer

(Sefc^ic^te geprt, mit befonberer ©orge. 2lm nä(^ften Silage

Ratten mir un§ mit unferm Saufpa^ beim ^räfeften §u melben.

tiefer eröffnete un§, ba^ bie fran§öfifc^e 9ftegierung bef(i)loffen

l^abe, bie 5Iüci)tlinge gu „internieren"; e§ fei bat)er meber in

©traPurg no^ irgenbmo anber§ in ber ^lä^^e ber (Strenge lange

unfere^ ^teiben^; mir müßten fo balb mie möglich ^mifc^en einigen

©täbten im Innern ^ranfreic^g, bie er un§ nannte, unfere 3tu§5

16*
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vi)al)i treffen, um baliin beförbert gu werben; a\i6) nad) ber ©(f)n)ei§

fönne er un§ feine ^äffe geben. SIber gerabe nad^ ber ©c^roeij

lüollten wir unb bef(i)loffen batjer in§gel)eim, auc^ of)ne obrtgfeit=

lic^e ^en)i(ligung, ba^in unfere S^ieife fort§ufe^en.

@§ war unterbeffen bie 9^od)ri(^t angelangt, ha^ bie pfä(§i=

fd)en unb babifc^en ©olbaten unb 9SoIf§n)eI)rmänner, bie in bie

|)änbe ber ^reu^en gefallen rcaren, unb bie fic^ ni(^t§ anbere§

a{§ bloßen ^ienft in ber 9leoolution§armee l^atten 5ufci)ulben

fommen laffen, ot)ne raeitere ©träfe na^ ^oufe gefc^icEt werben

foHten. 9^ur bie Offiziere unb fonftige befonbere Übeltäter würben

§urüc£be!^alten. @§ ftanb olfo ber Q'iüdfelir 2lbani§ in feine ^eimat

nichts inet)r entgegen, unb ic^ ermahnte il)n, er foüe biefe 9Jiöglirf)=

feit fofort benu^en. 2lbom brüctte mir noc^ einmal feine 3ln=

^ängli(i)feit au§, an ber iä) geroi^ feine Urfadje ^atte p smeifeln.

Slber er fa^ boc^ ein, ba^ mein 9?at gut war, unb entft^lo^ fid),

of)ne SSerjug gu ben ©einigen in ber ^falg ^uxnd gu roanbern. ^(^

gab if)m einen S^eil meiner S3arfd)aft, unb mir fc^ieben öonein?

anber mit aufrichtiger S^lü^rung unb mit bem SSerfprec^en, gelegent=

lic^ einanber gu fd^reiben. @rft al§ 2lbam fc^on fort mar, fiel

mir ein, ba^ id) feinen Familiennamen nie gefannt t)atte, fo bajs

id) i^m nic^t fc^reiben fonnte; unb ic^ 1^ab^ üon meinem braoen

©efä^rten feit jenem 2lbf(^ieb§tage aud) nie roieber get)ört.

9^a^bem id) einige ©tunben bamit jugebrac^t f)atte, bo§

©trapurger SJlünfter §u befd^auen, rüfteten S^leuftäbter unb ic^

un§ gur Slbreife. SBir fauften un§ leiste ©taubröcfe, bie mir

über unfere babifd)en Uniformen tragen fonnten unb natjmen bann

einen ©ifenba^njug nad) 53afel, ftiegen aber, fur§ et)e mir bie

©c^roei§er ©renje erreid)ten, an einer SBegeftation au§, beren

Flamen id) üergeffen l)obe. @§ roor gegen 2lbenb. 2ßir gingen

in ba§ nat)e ®orf unb fanben ein fleine§ 2Birt§^u§, burd^ beffen

offene Xüx mir eine ^rau am ^erbe befd)äftigt fallen. SBir

traten ein unb fragten bie ^^rau, ob fie un§ §u effen geben fönne,

unb au§ langen 3Serf)anblungen, i!^rerfeit§ in ber un§ fd)mer üer=

ftänblic^en elfäffifc^en SRunbart gefüt)rt, ging ^ernor, ba^ fie un§

roo^l einen ©ierfuc^en mit ©pecE §u bieten imftanbe fei. Söä^renb
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ber Äurfjen in ber Pfanne §ifcf)te unb buftete, trat ber SÖBtrt ein.

©ein bieberer @efid)t§au§bru(f erroe(lte 3Sertrauen, unb irf) ^iett

e^ für ba§ befte, tt)n offen mit unferer Sage be!annt gu machen

foroie mit unferm Söunfc^e, bie ©renje ber ©c^raeig p paffieren,

o^ne ouf einen Beamten gu fto^en, ber un§ nac^ einem ^a^ ober

einer fonftigen Segitimation fragen möd)te. ®a§ lebhafte ^ntereffe

unb bie genaue ©ac^fenntni^, bie ber SÖöirt un§ entraicfette, tiefen

vermuten, 'üa'^ bem ^iebermann bie ©ctjleic^roege ber ©renjs

fd^muggler burrf)au§ nic^t fremb feien. S^tac^ eingetretener ^unfets

l^eit begleitete er im§ eine ©trecfe unb gab un§ bann eine fe'^r

flare ^efc^reibung ber ?^u^pfabe, auf benen mir alle ©rengroäc^ter

oermeiben unb nad) nic^t gar langer SBanberung ba§ f^meijerifdje

^örfc^en ©c^önebül)! erreichen mürben, ^ort begeii^nete er un§

eine am ^ege ftef)enbe ©^eune, bie mir ma^rfd)einlid) offen

finben, unb in ber mir un§ auf gutem ^eulager bi§ ^um SJlorgen

mürben au§rut)en fönnen. @enau folgten mir feinen 2Inmeifungen,

unb e§ mochte etma SJiitternac^t fein, aU mir un§ in ber be;

Seid^neten ©c^eune auf buftigem ^eulager jum ©(^kfe au§ftredften.

9J?it ©onnenaufgang maren mir mieber auf ben ^^üjsen unb

erfragten un§ oon ben dauern, bie gu i^rer 2(rbeit gingen, ben

2Beg naci) 33ern, — benn i^ !^atte in ©trapurg erfahren, ba^

Stnnefe unb bie übrigen g^reunbe, benen i(^ mid^ anfc^liejsen moüte,

fid) in 33ern aufhielten. 3)ie ©tra^e füljrte un§ perft burrf)

fruchtbare S^atgrünbe. @§ mar ein fonniger Sag. 2)ie gelber

mimmelten üon Sanbteuten, mit ber @mte befc^äftigt. ^6) zx-

innere mid) nocf) beutlirf) ber ©mpfinbungen, bie mic^ auf jenem

SRarfd)e bemegten. ^c^ freute mid) an bem ^itbe Reitern 3^rieben§,

aber immer ftieg mir mieber ber (Sebanfe auf: „2Bie oiel glücE=

lieber finb bod) biefe ba al§ bu. SBenn fie il)re fc^roere 2(rbeit

getan ^ben, fo feieren fie nac^ |)aufe ^urüd. ©ie f)aben eine

^eimat; bu !^aft feine me^r." ^6) fonnte biefe trüben 9ftef(eyionen

nic^t Io§ merben, bi§ mir in§ SJlünftertal eintraten, jenen gro^=

artig roilben ©palt im ^uragebirge, ben eine gemaltige ©rbreoo;

tution aufgeriffen gu !^aben fc^ien. S^Zac^bem mir geruht, fonnte

id^ ba§ SSerlangen nid^t besäumen, fogleic^ bie 5(lpen §u feigen.
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©0 fttegen wir benn |enfeit§ oon 9}loutier§ ben etwa 4000 ^u^
^o{)en SRonto l^inouf, unb ba ftonb bann in klarer ^erne bic

njunberbare ©r^benljeit ber ©d)neel)äupter üor un§. @§ war

mir ein feltfont ftärfenber, ermutigenber 2(nbli(f.

^n einem tiefen Xal auf ber onbern ©eite be§ Skonto fe^rten

mir in einer fleinen (Bc^enfe ein, in ber mir einen intelligent au§=

fe^enben 9Jionn mit einem Knaben fanben, bie fi^ an Strunf unb

^mbi^ erquictten. 21I§ mir un§ bei bem SJlanne na^ bem Sßege

unb ben Entfernungen erfunbigten, gab er un§ freunblid^e 2Iu§=

fünft unb ergä^Ite un^ roeiter, er rco^ne in ^ern unb ^ahe bie

©tabt erft vox wenigen Stagen üerlaffen, um mit bem Knaben,

feinem ©o^n, eine ^u^reife §um SSergnügen p mad)en. 5luf

weitere fragen erfuhren mir, 'üa^ er riete üon ben beutfc^en

^Iüct)tltngen fannte, unter anbern au^ meine ^reunbe, unb ba§

biefe fid^ aüerbingS in 33ern eine 3ßitlfi"9 aufgellten I)atten,

aber Dor menig me!^r al§ einer SCßoc^e üon bort abgereift unb

nac^ S)orna(^brucE bei 33afel gebogen feien, wo ic^ fie je^t finben

fönne. 2)a§ mar mir eine cerbrie^lictje 9^ac^ric^t. Um §u i^nen

§u fto^en, mu^te ict) alfo ben Sßeg roieber prürfgelien, ben ic^

gekommen mar. ^d) entfcf)Io^ mid^ fofort bap. S'leuftäbter aber,

ber meine ^reunbe nic^t fannte, unb ber in ber ©tabt 33ern

irgenbroelc^e ^ef(i)äftigung gu finben f)offte, 50g uor, feine S^leife

baf)in fortgufe^en. ©0 trennten mir un§ benn in ber fleinen

©d)en!e im 2:al, unb ic^ fo!^ 9^euftäbter erft acbtgetju ^a^re fpäter

in ©t. £oui§ am SRiffiffippi mieber, wo er eine befc^eibene, aber

geactitete ©teltung einnahm, unb mo mir bie Erinnerung an unfer

gemeinfame§ ^ugenbabenteuer mit ^e!^agen auffrifc^ten.

SJieine 2ln!unft in ®ornac^bru(f bracfjte mir eine neue @nt=

täufc^ung. ^m ©aft^aufe be§ ®orfe§ erfuhr i^, ba^ Slnnefe unb

anbere meiner ^reunbe allerbingS uor menigen S^agen bageroefen,

aber nac^ furgem 2lufent^a(t nac^ ^ürid^ abgereift feien. @ern märe

ic^ fofort weiter geraanbert, aber id) raupte nii^t, ob nic^t bie, roetdje

ic^ fuc^te, aud) nic^t fd)on mieber ron ^üric^ abgezogen roaren.

Sind) mar meine ^orf^aft faft gänglic^ erfc^öpft, unb überbie§

füllte id) mid^ fe^r ermübet. ©0 befc^to^ id^ benn, üorläufig in
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®ornad)brucE §u bleiben, lie^ mir im @aftf)ofe ein 3ii^w^^^ <^^^'

meifen, fc^rieb nad) ^aufe um etma§ ®elb unb prücfgelaffene

Kleiber, unb legte micf) ju S3ett. ^ie großen 3tufregungen

unb ©tropaken ber legten Stage fingen nun an, it)re 3Bir!ung

p üben, ^c^ roor fe!^r abgefpannt unb tarn mir anwerft einfam

unb oerlaffen vox. ©elbft ber ©cf)laf erquiiite mic^ raenig. 2;rüb=

feiig ging id) im S)orf unb ber Umgebung um^er unb brac{)te

manrf)e ©tunbe in bem nerfallenen 2;urm einer 33urgruine, auf

einem benachbarten ^ügel im @rafe liegenb ober auf SJlauer?

trümmem fi^enb ju. ®ie SOßirt§tod)ter, eine fräftige Jungfrau

Don etroa 25 ^al)ren, bie bem ^au^mefen uorftanb, mar bie

einzige menf^Uc^e ©eele, bie meine !ran!^afte Stimmung ^u be^

mer!en f^ien, unb bie fi(^ meiner mitfüt)Ienb annahm, ^n ber

furchtbaren 9Jlunbart be§ SSafellanbe^, bie mir nur fd)n)er üer=

ftänbüd) mar, rebete fie mir ^roft unb 3Jlut gu, bereitete mir

il)re beften fiederbiffen unb gab mir auc^ i^r befte§ 33uc^ gu tefen.

@§ mar „©tifterS ©tubien", ein 33uct), ba§ mir guerft für i^ren

^egrip!rei§ gu ^oct) fdtjeinen mollte. 2Iber ic^ fanb balb, ba^

biefe junge (Sd)raei§erin einen rec^t guten ©c^uhtnterricf)t genoffen

fjatte unb tro^ il)rer bafeltänbif^en «Sprache in ber beutfc^en

Siteratur nic^t unberaanbert mar. Slber meine ©c^mermut mürbe

immer büfterer ; bie ^u^unft tag wie eine bunfle SÖöolfe nor mir.

^c^ bilbete mir ple^t ein, id) fei emftlict) fronf unb braute ben

größten ^eil be§ Sage§ in l^albträumenbem ^wfi^^^ß fi^f '^^^

33ette liegenb ju. ^6) mochte raoljl §el)n 2;age lang in ^ornacf)=

brucf geroefen fein, al§ ic^ eine§ 3}Iorgen§ eine auffallenb laute

©timme auf bem ^au§f(ur meinen 9kmen nennen l)örte. „®a§

ift ja ber leibhaftige ©trobtmann!" rief ic^ au§, inbem i(^ com

^ette auffprang. @r mar e§ in ber Stat, unb im nädjften Singen^

blirfe ftanb er cor mir. @r mar t)on ^onn l)erangereift, ;tm mir

einen 58rief uon meinen @ltern Hub S)u^enbe üon meinen Uni=

üerfitätSfreunben gu bringen; auc^ einen Beutel ooll @elb, unb

ma§ i(i) fonft beburfte. allein ©ntfommen au§ Dtaftatt ^atU in

^onn bie freubigfte 2Iufregung leroorgebra^t, bie in ben 33riefen

fe{)r lebljaften 9lu§brud£ fanb, unb non ber mir ©trobtmann ni(J)t
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genug erjä^Ien fonnte. Sflun war meine elegifc^e (Stimmung auf

einmal Derfdimunben. ^d) fül)Ite mic^ plö^Ud) rcieber üotifommen

TOo!^I; unb nac^bem mir unfer 2öieberfe!^en mit ber beften 9J?a^I=

geit, bie ba§ @aft^u§ in S)orna(^brud teiften fonnte — ©trobts

mann mar nämlic^ ein ^^einfc^merfer — , paffenb gefeiert l^atten,

befc^toffen mir, am näd)ften Sage unfere Steife nac^ 3üric^

anzutreten, roo ©trobtmann einige Q^it bei mir §u bleiben

»erfprac^.

©0 §ogen mir benn Io§ in luftiger ©tubentenroeife, fe^rten

{)äufig ein unb roanberten mieber oorroärtS mit gefteigerter f)eiter=

feit. 2ln ber 2lar, im 2lngefid)t ber D^uine ^ab^burg, ni(i)t meit

Don bem ^lecf, voo vox ^at)rl)unberten 5laifer ^llbrecfjt oon ^o^ann

t)on ©c^roaben erfd^Iagen roorben mar, lagerten mir un§ in§ @ra§,

üertoren un§ in gefc^icl)tli(^en SSetrad^tungen unb poetifc^en @r=

güffen unb fcijUefen ein. @§ mar 2lbenb, al§ ein f^roeiserift^er

©enbarm un§ merfte. 2öir fanben im nä(^ften 2ßirt§^au§ S^ladit-

quartier, unb am Stag barauf nalimen mir ^lä^e auf ber ^oft;

futfc^e nacf) 3üric^, ba e§ un§ anftänbiger fd)ien, fo bort an§u;

fommen, unb ba unfer ^affenbeftanb \m§ folgen ßuyusi erlaubte.

^a§ mar meine le^te ©tubentenfafjrt. 2II§ mir nun oben auf

ber 5?utfc^e fi^enb in 3üric^ einfuhren — ma§ fotlte ic^ fe^en?

S)a ftanben am ^altepla^ be§ ^oftmagen§ a[§ ^tten fie meine

9lnfunft erwartet 2lnne!e, Sectiora, ©djimmetpfennig unb 53euft,

bie g^reunbe, bie i(^ fo lange auf meiner ^rrfal)rt gefud)t.

2lber it)re Überrafd^ung mar nid^t geringer aB bie meinige. 2(I§

ic^ fo plö^Iic^ unter fie fprang, trauten fie il)ren Stugen nid^t.

SSon meinem ©ntf'ommen au§ S^taftatt Ratten fie in ber ©d^raeis

nid^tS üemommen. Slud) ^tten fie meinen S'^amen nid^t in ben

3eitungen gefunben, bie über bie in S^laftatt gefangenen ÜieooIution§5

Offiziere beridjteten. SSon niemanb Ratten fie über mi^ 91ac^ric^t

empfangen, ©o t)atten fie bann geglaubt, idt) fei auf irgenb eine

SGßeife »erloren gegangen, üielleid^t im legten ©efed^t, oietleirf)t

bei einem SSerfud), burc^ bie preu^ifcE)en Sinien gu bringen. 2ll§

fie mic^ nun lebenbig unb in ungraeifeltiafter ©eftalt oor fic^ fa^en,

war ber 2luärufe be§ @rftaunen§ fein (Snbe.
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(Sogleid) würbe für meine ©inric^tutig geforgt. @^e es

2lbenb rourbe, ^otte idf f(i)on ein f(eine§ (5(i)Iaf§immer bei ber

33äcfergn)itn)e Sanbolt im 2)orfe @nge, einer fteinen 3Sor[tabt üon

3üri(^, gemietet mit bem S^^ecfit einen anfto^enben großen mit

einem langen Xifd) unb ^raei 33änfen möblierten 9^anm §n be=

nu^en. ©trobtmann na'^m eine ©tube im benodjbarten 3Birt2!=

^au§. Steine ^reunbe roo^nten pfammen in ber ytä))e beim

©d)ulmeifter non @nge. 2lUe§ tie^ fic^ gemütli(^ genug an. ©o=

lange ©trobtmann bei mir mar, bewegten fic^ meine ©ebanfen

nod) meift in ben alten 95er^ältniffen, unb mein Slufent^tt in

3üric^ ^ätte al§ ein 2lbfc^nitt einer ftubentifdjen 9Sergnügung§reife

gelten fönnen. 5lber nacl) etroa ge^n Sagen fel)rte ber liebe gute

?^reunb narf) 33onn §urü(f, unb nun begann für mid) ba§ g^lüd^ts

Iing§leben in feiner magren ©eftalt. ^d) mar noc^ nid)t ^u beffen

!tarer @r!enntni§ gefommen, al§ bie ^ran!l)eit, bie fid) fc^on in

^ornad)brucf gemelbet ^atte unb bann burd) hk frol^e, burd)

©trobtmann^ kommen ^eroorgebrac^te Slufregung unterbrod^en

TOorben mar, fic^ gu einem f)eftigen g^ieber entroidette, ha^ mic^

ein paar 3ßod)en im ^ett l^ielt. 2)er 2lr§t oon @nge, foroie bie

gute Sßitrae Sanbolt unb i^re %o(i)Ux forgten treulid) für mid),

unb ic^ gena§. 5lber al§ id) roieber aufftanb, fanb ic^ mi(^ in

einer fremben Söelt. @§ !am mir pm 33emu^tfein, ha^ id)

abfolut nid)t§ gu tun l)atte. SJlein erfter ^mpul§ mar, mir eine

regelmö^ige 33efc^äftigung §um SebenSunter^lt p fuc^en. ^d)

überjeugte mic^ balb, ba^ für einen jungen äJienfd^en meiner

2(rt ber etroa Unterricht im Sateinifc^en, @rie^ifd)en unb ber

SJlufif f)ätte geben lonnen, bei einer ^eoölferung, roeld)e bie

maffen^aft eingeftrömten f^lüd)tlinge !eine§TOeg!§ gern fa^, an eine

lol)nenbe ©rroerbStätigf'eit nid)t p ben!en fein roerbe, roenigftenS

nic^t auf einige Q^^i !^inau§. 2)ie anbern Flüchtlinge roaren in ber;

felben Sage, aber üiele üon i^nen blidten auf fol(^e Q3eftrebungen,

fotange ba§ mitgebrad)te @elb nic^t erfd^öpft roar, mit einer ge=

roiffen nome^men ©eringfc^ä^ung ^erab. @§ ftanb bei i^nen

burd)au§ feft, ba^ in na^er 3ufunft in ben politifdjen SSer^lt;

niffen be^ 3Satertanbe§ ein neuer Umf^roung eintreten muffe.
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S'ltemaub übt bie ^unft, fi^ felbft mit ben roinbigften ^llufionen

p täufcfien, fo gefi^icft, gef^äft^mä^ig unb iitiüerbroffen au§ rate

ber politij^e ^Iürf)tlmg. ^n jeber Rettung gelang ^§ \xn§, '^ad)--

rieten §u finben, bie auf ben unoermeiblicEjen unb bolbigen 2lu§=

bruc^ einer neuen Sfteoolution Hör i)inbeuteten. @§ war geroi^,

ba^ wir balb triuntp!^ierenb in ba§ SSaterknb 5urüc!!el)ren unb

bann al§ bie SSorfämpfer unb SRärt^rer unferer fiegreic^en ©ac^e

bie gelben be§ 2;age§ fein würben. Söarum fotlte man firf) 'ba

(Sorge um bie 3«^"i^ft ntac^en? Söic^tiger fdjien e§, für bie

fommenbe 2lftion bie S^lollen p oerteiten. SRit tiefem ©rnfte

erörterte man, wer bei ber beoorfte^enben Umroälgung SJlitglieb

ber prooiforifc^en S^^egierung, SRinifter, militärifdjer ?^ü^rer werben

foEte, unb mer nic^t. Man fa^ über ben ©fjarafter, bie ^ä^ig=

feiten unb befonber^ bie „reoolutionäre @efinnung§tüc^tigf'eit"

alter, bie babei in S3etra(^t fommen konnten, f(^orf p @eric^t,

unb wenige rerga^en babei bie ©teEung, §u roelrf)er fie fic^ felbft

berechtigt :^ietten. ^ur§, man biSponierte über bie pfünftige

^errli^feit, ai§ tjätte man ha^ |>eft ber Tlaä)t tatfädjlirf) in ber

^anb. S)iefer @eift mar roo!^t geeignet, bie ©ntraidflung eine§

leic^tfinnigen 2öirt§i)au§Ieben§ ^u förbern, bem fic^ niete unferer

©c^icffalSgenoffen benn ouc^ nai^ 5lräften l^ingaben. ^d) !^örte

nic^t feiten Flüchtlinge mit einer Slrt nornetimen ^oc^gefüt)t§

fagen, ba^ ba§ 23atertanb auf un§ aU bie Reifer unb gü^rer

blicEe; ba^ mir unfer Seben biefer §o^en ^flict)t ungeteilt raibmen

müßten, unb ba^ mir bat)er unfere 3^^* unb Slräfte nidit mit

alltäglichen, fpiepürgerli^en 33ef^äftigungen serfplittern unb r»er=

geuben bürften. Qux SSerl^ütung fotc|e§ ^f^fp'^itterng mar e§-

benn am beften, fiel) mit ©leic^gefinnten über bie ^ntereffen ber

Freiheit unb be§ S^aterlanbeB p befprec^en unb fid) in biefer

patriotifc^en Slrbeit ^öcl)ften§ bie ©r^olung einer Partie Domino

ober Siegel ober eine§ 2lu§ftuge§ nacl) einem na^en S5ergnügung§=

orte 5U gönnen.

^6) mu^ pgefte^^en, ba^ id) bie ^tlufion über ba§ ^et)orftel)en

einer neuen reoolutionären @rl)ebung treul)ergig teilte. Slber ha^

3Birt§l)au§ |atte für mid^ ni(^t ben geringften S^^eis, unb balb
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fing "ta^ ^lüc^tlingSteben an, micE) rote eine fürchterliche Dbe an=

^uftarren. ®§ befiel mid) roie roa^rer junger nad^ einer geregelten

nnb nü^Iic^en geiftigen 2trbeit. Smx\i fd)(o^ ficf) biefe§ Sßerlangen

an bte Slufgaben an, bie ic^ al§ junger SJZann in ben üoran§=

gefefjenen neuen kämpfen in ^eutfc^Ianb p erfüEen ^aben roürbe.

SJlit meinen näc^ften greunben, bie faft alle preu^ifct)e Offiziere

geroefen unb t)ortrefflict)e Sef)rer roaren, ging ic^ bie niilitärif^en

Operationen in S3aben auf einer eigene baju ge§ei(^neten ^artc

fritifcE) burc^. ^aran fnüpfte ft(5^ bann eine ^^i\)^ üon militärifc^en

©tubien, taftifc^en unb ftrategifc^en ®^ara!ter§, p benen mir

meine ^reunbe ba§ 30'^oteriol unb bie nötige Unterroeifung lieferten,

unb bie id) mit großem (Sifer betrieb, ^c^ a{)nte bamal§ nid)t,

'ba^ bie fo gefammelten ^enntniffe mir bereinft auf einem Don

^eutfc^lanb fe^r entfernten Dperation§feIbe pgute fommen fönnten

unb ba^ einer meiner Se^rer, (Sc^immelpfennig, einmal al§ ^rigabe^

fommanbeur unter meinen ^efe'^len fte!^en roürbe.

3lber biefe Slrbeit tat mir nic^t Genüge. SJleine alte Siebe

gu ^iftorifd)en ©tubien roar ungef(f)roä^t, unb "ta e^ mir gelang,

p einer ^iemlid) roo!^lau§geftatteten ^ibliotl^ef Zutritt p er'^alten,

in ber ic^ S^lanfeg Söerle unb manct)e anbere ^ü(^er t)on SÖBert

fanb, fo roar i^ balb roieber in bie ©efc^ic^te ber S^^eformationg;

§ctt oertieft. 211^ ber SBinter !am, roürbe meine ron ber guten

SOßitroe Sanbolt gemietete Stube mangelhafter ^ei§ung roegen un=

be^gti^. ^(^ be§og alfo mit einem pfäl^ifc^en Sf^eoolutiong;

genoffen, einem alten Cberförfter namen§ ©mmermann, ein

bequemes Ouartier in ber Sßo^nung eine§ Kaufmanns namen§

2)olber, im britten ©tod eine§ anfeljnlic^en ^aufeS am ©(iiangen?

graben. SJlein ©tuben!amerab ©mmermann roar ein ^ünfgiger

unb I)atte ba§ t^pifc^e alte Dberförftergefi^t jener 3eit — roetter^

gebräunt, tjon fcf)arfen Singen beleucl)tet, non einem 9^e^ tiefer

^ur^en unb ^ält^en bur^pgen, unb mit einem riefen^ften, in§

®raue fpielenben (Schnurrbart gefc^müdt. @r roar ein alter

:3unggefette, eine gute, liebenSroürbige, menfc^enfreunblic^e ©eele,

unb roir lebten in Ijeiterem ^rieben unb ungetrübter ^reunbf^aft

Sufammen. (£r er§ät)lte mir oft, fein ^orft^uS I)abe in ber 9flä^e
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eine§ Drte§ gelegen, ber ^rottegg gel^ei^en unb in grauer 3Sor§eit

ber ©i^ be§ ftnftern .gelben be§ S'ZibelnngenliebeS, ^ogen non

Sronje, geraefen fei. ©traa sroansig ^a^re fpäter ftarb mein

^reunb ©mmermann al§ g^orftbeamter be§ ^errn Don ^lanta in

©raubünben, in beffen ^ienfte er getreten war, al§ bie neue

9^et)oIution in ®eutfc^Ianb immer nic^t fommen raoüte.

Unjer ^Qu§f)err, ber Kaufmann ^olber, an beffen 3:if(i) mir

auc^ unfere SO^a^^tgeiten nahmen, mar ein SJlann oon ber bur(^=

fc^nittli^en fc^roei§erifc^en S3ilbung, bie bei bem nortreffliefen

Unterri^t§roefen im Danton 3üric^ eben nic^t niebrig fte^t. @r

na^m an alten ^^i^^i^ßig^^ffßii ^i" teb^afteg unb inteltigente§

^ntereffe unb mar befonberS ftoI§ barauf, im ©onberbunb§!riege

al§ SRajor im eibgenöffifc^cn ^eer gebient p !^aben. ©eine

einzige „©d)Ia(^t" mar allerbingS nur ein !Ieine§ ©efec^t bei

Sunnern gemefen, aber obgleich man bei biefer Stffäre auc^ nur

menige ©c^üffe geroe^felt !^atte, fo ersö^Ite er boc^ gern baüon.

3Iu(^ befa^ er eine kleine ©ammlung mi(itärifct)er S3üct)er, bie er

mir bereitroillig gur SSerfügung fteüte; unb menn ic^ fonft raiffen;

fc^afttic^eS 9JJateriaI beburfte, fo bemül^te er fid^ eifrig, mir ba§u

§u uer^elfen. Wü marmer ®an!barfeit gebenfe i(^ auc^ feiner

©attin, einer ^rau in mittleren ^at)ren, meber f(^ön no(^ geiftreic^,

aber in l^ol^em @rabe üerftänbig unb dou einer eblen 9Jlütterli^;

feit be§ 2öefen§. ©ie erinnerte mic^ nic^t feiten fo lebhaft an

meine eigene äRutter, ba^ ^§ mir in i^rer 3flä^e fafl f)eimatli^

gumute raurbe.

©0 lebte ic^ in angenehmen l)äu§lic^en 3Serl)ältniffen unb

fe^te meine militärifc^en unb gefd)ic^tli(^en ©tubien emfig fort.

Dbgleic^ i^ ha§ 33ier^u§leben nermieb, fo fc^lo^ ic^ mic^ boc^

feine§meg§ tjon bem Sßer!el)r mit ben ?5lücl)tlingen im größeren

Greife ab. 3ßir !^atten einen politifd^en ^lub, ber fid) mödjentlic^

oerfammelte unb an beffen SSer^anbiungen id) regen Slnteil na^m.

tiefer unterljielt eine ^orrefponbeng mit gemiffen ©efinnunggs

genoffen im S^aterlanbe, unterrichtete fic^ über bie 95oll§ftimmung

unb alle§, voa§ al§ SSor^eii^en ber l'ommenben neuen 9f{eüotution

gelten fonnte, unb fuc^te ^ier unb ba nac^su^elfen, — eine 2;ätig=
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feit, üon ber id) erft fpäter einfe^^en lernte, wie tüuforifd) fte mar.

^n bet Xai tarn mit frf)on bama(§ ber @eban!e, bie Steoolution

möchte etroai länger, ai§ wir geglaubt, auf firf) warten laffen,

unb ic^ fing an, für mid^ felbft ^i^^unft^pläne p machen. @§

ging ba§ @erüd)t, ba^ bie fdjraeiserifdje 33unbegregierung heah-

ficl)tige, in 3üri^ eine gro^e eibgenöffif^e Unioerfität ^u errichten.

2ln biefer Unioerfität badite ic^ im Saufe ber S^it, raenn bie

neue beutfc^e S'teoolution gar p lange auf ficE) märten kffen foEte,

mic^ al§ ^riratbojent ber @ef(i)id)te etablieren unb mir bann

nad) unb nad) eine ^rofeffur erobern gu fönnen. 3SorIäufig

engagierte i(^ mic^, ber oon meinem ?^reunbe ®r. ^ermann 33e(fer,

bem „roten 33eder", rebigierten B^itung in ^öln ^orrefponben^en

unb 2lrtit'el gegen Honorar §u liefern, unb mi(^ fo bei meinen

anwerft befd^eibenen ^ebürfniffen h\§ pr ©riangung eine§ feften

(Srroerbeg über SOöaffer §u !^atten. ©o glaubte ic^ benn, im Stiebet

ber 3"^unft einige Sid)tblide ju fel)en.

SJieine merfroürbigfte ^efanntfc^aft in jenen Sagen mar bie

oon ^lidjarb 3Bagner, ber infolge feiner Beteiligung an ben

reoolutionären ©reigniffen in Bresben auc^ in ^ürid) al§ ^lüc^ts

ling lebte. @r ^atte f^on einige feiner bebeutenbflen Sßerfe ge?

fc^affen, aber feine @rö^e mar nur in einem engen Greife erfannt

roorben. Unter feinen bamaligen <Sd)idfal^genoffen mar er !eine§=

roeg§ beliebt. @r galt al§ ein anwerft onma^enber, ^errifc^er

©efeüe, mit bem niemanb umgeljen fönne, unb ber feine ©attin,

eine rei^t ftattlid^e, gutmütige, aber geiftig nii^t ^eroorragenb

begabte ^rau, fe|r fc^nöbe befianbelte. ^er un§ bamal§ feine

großartige Saufbaljn proplie^eit l)ätte, mürbe raenig ©tauben ge=

funben fjaben. ^d), ein unbebeutenber unb f^üc^terner junger

3)ienfd), fam i^m natürtid) aud) nic^t na^e. Obgleich id) mel^rmalg

mit i^m pfammengetroffen bin unb mit it)m gefproc^en ^be, ^at

er mid) fc^roerlid) jemals Ijinreic^enb bemer!t, um fid^ fpäter meiner

5U erinnern.

@§ mürbe mir raaf)rf(^einlid) im Saufe ber 3ßit gelungen

fein, mir, roenn auc^ nic^t an ber großen eibgenöffifd)en Unioerfität

in 3üric^, bereu Einrichtung rao^l nic^t ernftlic^ beabfic^tigt mürbe.
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aber bod) an irgenb einer anbern Slnftatt eine Se^rftelle ^u ge^

rainnen, roöre ni^t bie ftiüe @e[c^äftigfett meiner ©^ifteng non

einem @reigni§ unterbro(i)en morben, ba§ meinen Seben§Iauf in

eine anbere 9tid)tung p brängen beftimmt mar. 2)a§ nnglücftic^e

©rfjicffal meine§ ^reunbe§ ^in!et erregte mein SJiitgefü'^l in fo

^o^em @rabe, ba^ id) einem d{\x\ um .^itfe, ber an mi^ erging,

nirfjt miberfte^en konnte. Slinfet mar, raie f(f)on ermähnt, un=

mittelbar vox ber ©infdjlie^ung üon 9iaftatt in einem ©efec^te

am ^opf üerraunbet unb üon ben ^reu^en ergriffen morben.

Wlan brad)te i^n perft na^ ^arl§ru§e unb bann, nac^bem burc^

bie Übergabe non Staftatt ber 2tufftanb fein @nbe erreidjt ^atte,

in biefe §eftung, voo er mit ben übrigen gefangenen S^lotabilitäten

ber pfäl§ifc^ibabifc^en ©r'^ebung !rieg§gerid)tlic^ abgeurteilt werben

foltte. 2lm 4. Sluguft erfc^ien ^inM cor bem ^riegggerid)t, ha§

au§ preu^ifd^en Offizieren beftanb. ^obeSurteile waren bamal§

an ber STageSorbnung, unb e§ unterliegt rao^l feinem ßmeifel,

ba^ Dom Slrmeefommanbo foroo!^l raie Don ber preu^ifc^en 9^e=

gierung ^infel§ SSerurteilung gum Sobe geraünfc^t unb erraartet

raurbe. Slber ^infel führte feine SSerteibigung pm Steil felbft,

unb bem 3ouber feiner raunberbaren 33erebfamfeit konnten fiel)

au^ bie an ben blutigen ©eift be§ ^rieg§rec^t^ unb ben ftrengften

©tauben an bie abfolute ^önigSgeraalt geraö^nten Offiziere, bie

feine 9iicl)ter raaren, nic^t ent§ie^en. 3lnftatt pm ^obe oerurteilten

fie il)n p lebenslänglicher ^eftungS^ft.

2)en ^reunben ^infel§, ben SSere^rern be§ ^ic^terS, ja, ic^

barf fagen einer großen SJte^r^eit be§ beutfc^en 2Solfe§ erfrf)ien

biefer Urteil§fpruc^ immer no^ graufam genug. 2lber bie preu^ifc^e

^Regierung gab fofort i^re Unpfriebenl)eit mit biefem ©prud)e p
ernennen, raeil er p milbe fei. @§ l'om ein ©erü^t in Um=

lauf, 'öa^ ba§ ©rfenntniS norgefommener ^ormfe^ler raegen bei

©eite gefegt, unb ba^ ^in!el üor ein neue§ Kriegsgericht gefteüt

raerben foKe. Sßoc^enlang ^atte ber 3lrme mit fangen unb

^offen auf bie 33eftötigung ober SSerraerfung be§ Urteils p
raarten, bis enbli(^ am 30. September folgenbe 33elanntmac^ung

erfc^ien:
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„2öamung. ®er ehemalige ^rofeffor unb 2öet)nnonn in

ben ^reifc^aren, ^of)ann @ottfrieb ^in!el au§ S3onn, rourbe,

Toett er unter ben babi[d)en ^nfurgenten mit ben SBaffen in ber

^anb gegen preu^ifc^e S^ruppen gefoc^ten, burc^ ba§ gu 9flaftatt

angeorbnete Kriegsgericht p bem SSerluft ber preu^ifi^en S'lationals

foforbe unb, ftatt ^ur 2;obe§ftrafe, nur p lebenslänglicher

^eftungSftrafe rerurteilt. 3it^ Prüfung ber @efe^tic^!eit rourbe

bie§ Urteil üon mir bem königlichen ©eneralaubitoriate, unb üon

bemjelben al§ ungefe^lic^ ©r. 3Jiajeftät bem 5?önig §ur 2luf^ebung

überreicht. SlHer^öc^ftbiefelben Ijoben jeboc^ au§ ©naben bie

^eftätigung beS ©rlenntniffeS mit ber 9J?abgäbe gu befehlen geruht,

ha^ ber p. Kin!el bie f^eftungSftrafe in einer ^ioilanftalt oerbü^e.

tiefem alter^öc^ften 33efel)l gemä^ ift t)on mir ba§ !rieg§geri(i)t5

li(^e @rfenntni§ ba^in beftätigt, ba^ ber p. Kinfel megen Kriegsi=

üerrat§ mit bem Sßerluft ber preu^ifc^en S^lationalfofarbe unb

einer ju rerbü^enben ?^eftung§ftrafe §u beftrafen, unb jum SSoll;

§ug be§ ©rfenntniffeS bie 3lbfül)rung be§ SSerurteilten nad) bem

3u^t^ufe angeorbnet raorben, maS hiermit §ur öffentlid)en

Kenntnis gebrockt roirb.

Hauptquartier ^reiburg, 30. ©eptember 1849.

®er fommanbierenbe General beS erften 2(rmee!orp§

ber fönigt. preu^ijc^en DperationSarmee am S^t^ein

ü. ^irfc^felb."

S)iefe§ unerhörte 93erfal^ren rief felbft bei üielen tjon benen,

bie KinfelS politifc^e SJieinungen nic^t teilten unb feine ^anb;

lungen mipilligten, bie tieffte ©ntrüftung ^eroor. ®a§ in aller

f^orm gefällte @r!enntniS eines KriegSgerid)tS mürbe ungefe^lid)

genannt, nur meil eS nid^t auf ben Sob lautete. @S rourbe ein

2lft ber @nabe genannt, ha^ ber König, baS als „ungefe^liÖ)"

erfannte Urteil beS Kriegsgerichts bennocl) anne^menb, bie geftungS;

ftrafe in ^u^t^auSftrafe üerroanbelte. 3öaS mar ^eftungSftrafe?

©infperrung in eine ?^eftung unter militärifc^er S3eroac^ung, bei

metcl)er ber ©efangene immerhin bie 3^^^!^ feiner bürgerlichen

^bentität, feinen S'^amen, feine Kleiber, feinen ©^uralter als 3Jlann
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bel)ielt eine biefeg ®t)araf'ter§ nic^t unraürbige ^e^nblung feiten^

feiner SBä^ter empfing, ja wo it)m ni^t feiten feine gerooljnten

geiftigen 33efd^äftigungen nerblieben, — eine .^aft aber feine

33ef(^impfung, feine SJlarter. Unb raag raar 3uc^t^ciu§ftrafe?

©infperrung in eine ©trafanftalt ber gemeinen SSerbred^er, roo

ber (befangene mit bem 2)iebe, bem g^älfc^er, bem 9taubmörber

glei^geftellt, roo fein ^aupt^^aar gefd^oren, feine bürgerliche

^leibung mit ber ^ii'^tfiauäiade certaufc^t mürbe, — roo er

feinen S^lamen üerlor unb ftatt beffen eine blo^e S'^ummer empfing,

mo er im O^alle eine§ S)i§§iplinarfe!^ler§ mit ©to(ffrf)Iägen ge=

pc^tigt werben burfte, roo er fein gan§e§ geiftigeg Seben auf§u=

geben !^atte, um bafür geifttötenbe Zwangsarbeit §u oerric^ten.

S^Zic^t etroa uon einem S^obeSurteif, benn ein fol^eg roar nidt)t

gefällt, — fonbern non jener ^eftungS^aft gu biefer ^uc^t^auSs

ftrafe rourbe ^infel „begnabigt", — er, ber ^unftgelef)rte, ber fo

manchem jungen ©eifte ba§ ^i^i(i} beS ©d^önen aufgef(i)Ioffen, ber

®ic^ter, ber fo manc[)e§ beutf(^e ^er^ erfreut unb er!^oben, ber

Iieben§roürbige, roeic^mütige, leben§frof)e SJienfc^, ben nur feine

^egeifterung für ^rei^eit unb 33aterlanb unb fein roarme§ @efü!^l

für ba§ aufftrebenbe 93oIf §u bem geführt !^atte, roa§ man al§

fein SSerbrec^en anfe^en mo^te. ©elbft roenn er nad) bem Slampfe,

ben er verloren, bem ©efe^e nac^ einer ©träfe »erfaüen mar, fo

empörte fni) bod) ber gefunbe ©inn felbft oieler 5lnberSbenfenben

gegen bie graufame SBiKfür, bie i^ über ben 2Ba£)rfpru^ be§

Ä'riegggeric^t§ l)inau§ nic^t allein beftrafen, fonbern befc^impfen

unb unter ben 2fu§rourf ber SKenf^^eit oerroeifen rooUte. ©elbft

ber Xo'b, ber i^m borf) feine SJianneSroürbe gelaffen i)ätte, roürbe

roeniger graufam erfc^ienen fein, al§ fold^e „@nabe".

^infet rourbe nun guerft in ba§ babifd)e @efängni§ in ^ruc^fal

gebracht, um balb barauf in ba§ 3ii^tf)au§ gu S^laugarb in

^^ommern übergeführt gu roerben. 9Jian rooltte if)n offenbar oom

9ft^einlanbe, bem ^erbe ber ©^mpat^ie für i^n, mögli^ft roeit

entfernen, ©ef^orenen ^aupte^, in graue ^üc^tlingSjacfe ge=

fleibet, !^atte er feine Sage mit äöollefpulen gu cerbringen. Sin

ben Sonntagen mu^te er feine ^eüe fdjeuern. 2Son aller geiftigen
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2:ätigfeit töurbe er fo oiel rate tnöglid) abgefc^nitten. ©eine

^la^rung raor btejentge ber im 3w<i)tt)aufe eingefperrten 3Serbrec^er.

SSom 3:age feiner 2ln!unft in S^laugarb, bem 8. Dftober 1849,

bi§ §um 2(prit 1850, er!^ielt er nur ein ^funb ^leifc^. S)oc^

fd)eint er ba§ ^er§ be§ 2)ireftor§ be§ 3ud)t!^aufe§ balb gewonnen

5u ^aben, benn feine ^el)anblung na^m nad^ unb na^ einen

etraa§ rüdfic^tSüolIeren ®^rafter an; unb e§ raurben i^m üeine

SSergünftigungen gewährt. SJlan geftattete i^nt eine etraaS ^ufigere

^orrefponben^ mit feiner ©attin, — raobei freili^ alle 33riefe

immer offen burrf) bie ^änbe be§ 2)ire!tor§ gingen; er raurbe

üon bem fonntäglirf)en ©ebenem feiner ^etle biSpenfiert; ein !leine§

©efc^enf non ^udEerraer!, raelc^e^ feine Familie il)m p 2ßeit)s

nackten fc^idte, raurbe il)m überliefert. Slber Söollefpulen mu^te

er noc^ immer, unb al§ unfer guter ©trobtmann, bamal§ noc^

©tubent in 33onn, burc^ ein @ebi(^t: „^a§ Sieb oom ©pulen",

für ^in!el an ba§ 3Sot!§l)er§ appellierte, raurbe ber junge S)id)ter

fofort Don ber Unioerfität ausgeflogen.

Unterbeffen gingen in ^öln bie 3Sorbereitungen für bie ^ro^

Seffierung berjenigen oor fid), bie im 9}Iai 1849 fic^ an bem ^ußc

oon 33onn nad) ©iegburg beteiligt ^tten, unb im 2lnfang be§

^a^re§ 1850 nerbreitete fic^ ba§ ©erü^t, ha^ bie S^legierung

beabfi(i)tige, im ^^rü^ling ^in!el üon 9^augarb na^ ^öln p
bringen, um aud) it)n raegen ber ©iegburger ©acl)e cor ©eric^t

§u fteUen unb raeiter beftrafen §u laffen.

@S raar im Februar 1850, ba§ ic^ einen ^rief t)on 3^au

^in!el empfing, ^n brennenben färben fd)ilberte fie mir bie

entfe^lirf)e Sage i§re§ 9Jlanne§ unb ben Jammer ber ^^amilie.

Slber bie geiftooHe unb energifc^e g^rau fprac^ feine§raeg§ §u mir

in bem 2^one jener o^^nmäi^tigen 2Ser§raeiflung, bie nur bie ^änbe

ringt unb fic^ bem übermäd^tigen ©c^icffal fd)raac^mütig untere

rairft. ®er ©ebanfe, ba^ eS möglich fein muffe, SRittel unb

SBege §ur 33efreiung i^re§ 3Jlanne§ ^u finben, bef^äftigte fie Sag

unb ^a6)t ©^on feit SHonaten Ijatte fie mit g^reunben forre^

fponbiert, in bereu ©efinnung fie SSertrauen fe^te, unb beren

Sat!raft fie anpregen ^offte. ©inige ^tten aud^ SSefreiung^s

©cl)urj, Sebenäerlnnerwngen. 17
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plane mit il^r Beraten, anbere i^r (Summen ®e(be§ §ur SSerfügung

geftettt. 2tber, fc^rieb fte mir, niemanb 'i^ahe fic^ bereit gezeigt,

felbft ha§ SBageftüd gu unternef)men. 3Ba§ not tue, fei ein

^reunb, ber 9Jlut, 2lu§bauer unb @efd)i(f \)ahe, unb ber feine

gange ^raft bem 33efreiung§n)erE mibmen roolte, bi§ e§ gelungen

fei. ©ie felbft mürbe ben SSerfud^ machen, mü^te fie nid)t fürchten,

burc^ it)r ©rf^einen in ber 9^äl)e i^re§ 9}lanne§ fofort SSerbac^t

§u erregen unb bie i^ umgebenbe Söadifamfeit noc^ p üer=

fc^limmern. 2(ber e§ muffe fc^nell ge^anbelt merben, e^e bie

nagenbe Quat be§ @efängni§Ieben§ ^infe(§ geiftige unb förper;

lictie ^raft nöüig gerftört ^tte. ®ann teilte fie mir mit, ba^

^in!e(, bem @erü^t gemä^, im Slpril raegen ber ©iegburger

3(ffäre in S^öln oor ba§ @ef^raorenengerid)t gefteüt werben foUe,

unb ba^ fic^ bann oielleic^t günftige @e(egenl)eit für einen Se=

freiung§t)erfu(i) bieten möd)te. ©ie bat mic^ nun um meinen

9lat, ba fie foroo^l meiner g^reunbfc^aft mie meinem Urteil t)er=

traue.

S)ie S^ac^t na(^ ber 2lnfunft biefe§ Briefes lag ic^ lange

roa^. ^K'H'^ßi^ "^en ^^i^^i^ ^citte ic^ barin bie ?3^rage gelefen, ob

i^ nirf)t felbft ba§ Sßagni§ unternel)men motte. 2)iefe ?^rage Iie§

mic^ nic^t fd^tafen, 3*^ fo^ ^infel in feiner 3ü^tling§ia(fe am
©pulrabe beftänbig nor mir, unb ic^ fonnte ben Slnblict faum er=

tragen. 3tl§ g^reunb mar id^ i^m non ^ergen gugetan. 3turf)

glaubte ic^, bajg er berufen fein möd^te, mit feinen ©eifteSgaben,

feinem @nt^ufia§mu§ unb feiner feltenen 33erebfamfeit ber ©adje

be§ 3Saterlanbe§ unb ber 3^reil)eit noc^ gro^e ^ienfte §u leiften.

©er 2ßunf(^, i^n, menn id) fönnte, ^eutf(^lanb unb feiner ^a=

milie mieber§ugeben, raurbe mir unmiberftel^lid). ^6) entfd)lo^

mid), e§ §u oerfu^en, unb berul)igt non biefem ©ntfc^lu^ fc^lief

i^ ein.

2(m näc^ften SJJorgen fing i^ an, mir bie ©adje im eiuäelnen

p überlegen. ^(^ erinnere mid^ jene§ 9Jiorgen§ noc^ fet)r flar.

3mei 33ebenfen befd^äftigten mid^ ernftli(^. ^a§ eine mar, ob

id^ fäl)ig fei ein fo f(f)roierige§ Unternehmen p glüdlid^em @nbe

gu führen, ^d) fagte mir, ^^^rau ^infel, bie boc^ am meiften p
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geroinnen unb p üerlieren ^be, fc^iene ntid) bod) für fä^tg §u

Ratten, unb bann gezieme e§ fic^ mir nii^t, i^rem SSertrauen

gegenüber meine ^^ä^igfeit in ^roeifel ju ftellen. SOBürben aber

biejenigen, beren 9Hitroirfung bei einem fo geföt)rlid)en ©treitf) ges

roonnen roerben mü^te, einem fo blutjungen 9Jlenfcf)en, roie id)

mar, ba§felbe 3?ertrauen entgegenbringen? ^(^ fonnte e§ mir

oieKeid^t burd) fefte§ unb befonnene§ 5(uftreten erwerben. 2lud)

fagte id) mir, ba^ id^ al§ junger, unbebeutenber unb roenig ge=

fannter 3J?enfc^ roeit e{)er unbemerft bleiben roürbe al§ ein älterer

unb me^r befannter 9Jlann, unb ba^ id) mid) bal)er mit geringerer

(SJefa'^r in ben 9lad^en be§ Söroen roagen !önne. Unb fdjUe^Iic^, —
mürben ältere, erfal)rene, an genaue^ 2lbroägen ber ©fjancen ge;

roöl)nte SJiänner, fic^ überhaupt roiUig finben, aKe§ \)a§ §u tun,

xoa§ bie Söfung ber Slufgabe erforbern mö(^te? SSielleidit nic^t.

5lur§, bie§ mar, atte^ h^haä^t, ein ©tüd Slrbeit für einen jungen

9)lenfd)en, unb meine ^ugenb erfd)ien mir jule^t e^er im Sichte

eine§ SSorjugeS al§ eine§ 9^ac^teil§.

yjiein sroeiteS 39ebenfen betrof meine ©Itern. konnte id)

e§ i^nen gegenüber t) erantraorten, nad)bem ic^ foeben einem furd)t=

baren ©d^idfat entgangen raar, Seben unb ^^rei^eit nochmals auf§

©piel äu fe^en? Stürben fie e§ billigen? @ine§ raar mir !lar:

id) burfte meine ®ltern in biefem ^^alle nid^t um i^re ©inrailligung

fragen, benn id) ^tte bann mit il)nen über mein 25orl)aben forre-

fponbieren muffen, unb eine fold)e aKen möglid)en ^wföllen untere

TOorfene ^orrefponbeng ^ätt^ leid)t gur ©ntbedung unb gänglid^en

Vereitelung be§ ^lane§ führen l'önnen. 9^ein, follte ba§ Untere

nel)men gelingen, fo mu^te e§ ein tiefet @e^eimni§ bleiben, oon

bem nur bie SJlitrairfenben raiffen burften, unb au(^ biefe raoraög=

lic^ nur teilraeife. ©elbft ben Steinigen burfte ic^ e§ nid^t ein=

mal münblic^ annertrauen, benn ein ©efpräc^ unter il)nen, suf(illig

oon Unberufenen get)ört, fönnte e§ oerraten. ^c^ mu^te mir

alfo bie ?^rage ber ©inraiüigung meiner ©ttern felbft beantroorten,

unb i^ beantraortete fie ft^nell. (Sie roaren roarme S3erounberer

Mnfel§ unb i^m in ^er§lid)er (^reunbfd)aft ergeben, ©ie roaren

gute Patrioten. Steine SJiutter, fo bad)te ic^, bie mir im üorigen

17*
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^ai)x^, al§ id) au§§og, felbft meinen (Säbel gereicht, würbe mir

jagen: „@e^ unb rette deinen ?^reunb." ©omit roaren alle S3e=

benfen überrounben.

2(n bemfelben Stage fcf)rieb i6) an %xaü ^o^anna, fie mürbe

meiner SJteinung na6) ma'^rfc^einlid) ha§ So§ i^re§ 3Jlanne§ nur

erfc^roeren, menn fie einen SefreiungSoerfu^ in ilöln bei ©elegen^

^eit be§ ©iegburger ^rogeffeS ertaubte, meit bie ^e^örben bann

ungraeifeimt barauf bebac^t fein mürben, bie umfaffenbften ^or=

fi^tSma^regeln gu treffen, ©ie folte i^re SJlittel §ufammen^alten

unb, o!^ne an balbige Unternel^mungen §u benfen, gebulbig unb

fc^roeigenb märten, bi§ fie mieber t)on itjrem ^reunbe ^öre. SJlein

Q3rief mar fo abgefaßt, ba^ fie i^n üerftelien fonnte, mä^renb er

meine 2lbfi^t nid)t verraten ^ben mürbe, märe er in falfd^e

^änbe gefallen. ®a fie aud) meine ^anbfd^rift fannte, fo unter=

fc^rieb \6) i^n mit einem anbern S'Iamen unb birigierte bie 9luf=

fc^rift an eine britte ^erfon, meldte fie mir angegeben I)atte. ^(^

fa^te fogleid^ ben ^lan, fie perfönlic^ in ^onn aufgufud^en unb

bort mit i^r münblid) ba§ meitere gu oerabreben, ftatt e^ bem

^^a:pier anpoertrouen.

Dl)ne 2luffd)ub begann i6) meine SSorbereitungen. ^6) fc^rieb

meinem 3Setter Heribert puffen in Sinb bei ^öln, beffen ©ig=

nalement in aUen roefentlid)en fünften mit bem meinigen überein=

ftimmte, er foüe fic^ oon ber ^oli^eibeprbe einen 9fteifepa^ für

bog ^n; unb 2lu§lanb geben taffen unb i^n mir fc^icten. SBenige

3::age barauf mar ber ^a^ in meinen Rauben, unb ict) fonnte

nun mie ein gemö^nlic^e§ unoerbäd^tigeg SRenf^enfinb o!^ne

©c^mierigfeit reifen, mo man mid) nic^t perfönlic^ f'annte. 9^un

galt e§, für mein 2Sor!^aben au§ meiner SSerbinbung mit ber

^lücl)tlingfd)aft möglic^ft oiel SSorteit p gie'^en, ol)ne meine

^reunbe auf bie ^ä^rte meines ^lane§ gu bringen, ©o gab ic^

benn bem SSorftanbe unfere§ ^lub§ p oerfte^en, id^ fei bereit,

al§ ©miffär rerfd)iebene ^lä^e in ®eutfct)lanb p befud^en, um
bort gel^eime ^"'ßiö^^ubS gu organifieren unb biefe mit bem

5^omitee in ber @^mei§ in SSerbinbung p fe^en. ^iefe 2ln=

beutung mürbe mit großem 3Sergnügen aufgenommen, unb ic^
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empfing mit ausführlichen ^nftruftionen eine lange Sifte üon

guüerläffigen ^erfonen in ®eutfd^(anb. 9^un mar atle§ für meine

Slbreife bereit unb ba ic^ al§ ©miffär auf eine ge{)eime @j=

pebition auSjog, fo fanben meine O^reunbe e§ natürtirf), 'üa^

id) gegen SJiitte 9Jlär§ plö^Iid) o^ne 2Ibfcf)ieb au§ Qiixi6) üer=

fd^roanb.
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@§ ift fpäter ergäHt roorben, i^ ^abe bamal§ 2)eutf(^Ionb

in einer mic^ unfenntlic^ ma(i)enben 3Ser!(eibung burc^reift. ®ie§

raar feineSraegS ber ^aU. ^c^ fncEite unb fanb meine ©id)erl)eit

borin, ba^ ic^ in ber ©eftalt erfc^ien, bie mir natürlich mar, nnb

bo^ ic^ mici) in ©efetlfc^aft anberer 9Jlenf(i)en mögli^ft unbefangen

bemegen fonnte. O^reiUd^ geigte ic^ mi^ nic^t me^r al§ nötig mar,

unb nermieb e§, bie 2lufmerffam!eit anberer auf mid) p gießen.

©0 burd^fu^^r id) t)on S3afet au§ ba§ ©ro^^ergogtum ^aben an

Ütaftatt t)orbei, beffen ©d^Io^turm, auf bem ic^ fo manche ©tunbe

»erbracht, i(^ non bem f^^enfter meines @ifenba^raagen§ fe!^en

fonnte. SJleine erfte 91eifeftation mar ^^ranffurt, wo meljrere ber

non bem 3Sorftanb unfereS ^Iub§ in 3üri(^ bezeichneten 3Sertrauen§=

perfonen mo^nten. ®iefe befuc^te ic^, lie^ mir üon i^nen 2Iuf=

fcE)(u^ über ben ©tanb ber 2)inge in biefem Seile t)on ^eutfrf)?

lanb geben unb berid)tete ba§ @e{)örte meinen 3Iuftraggebern in

ber (5(i)roei§. Überhaupt führte ict) bie mir üon biefen gegebenen

^nftruftionen getreulid) au§, unb e§ gelang mir, ben ©inbrucf in

bepg auf ben Sw^d meiner 9^eife, ben id) in ^ürid) ^uxiid-

getaffen, fo Doöftönbig aufredet p erl^atten. ©o befuc^te id) benn

eine Steige non ©tobten, SBieSbaben, ^Ireugnac^, ^irfenfelb, Srier,

roo ic^ @efinnung§genoffen fanb unb neue ^^erbinbungen an!nüpfte.

Überalt gab e§ noc^ Seute, bie f)offten, bur^ ©e^eimbünbe eine

neue reöolutionäre Ummälpng herbeiführen p fönnen. ®§ ift

bie§ eine gemöt)ntic^e 9^ac^n:)ei)e fet)tgefc^Iagener 3SoIf§er^ebungen.

^d) reifte bie SJlofel hinunter nad) ^obleng, wo ic^ mid) be§
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Sage§ über ftiti l^ielt, um üon bort bie ^ftac^tpoftfutfc^e nac^ ^onn

äu nehmen. 3ine§ bie§ gelang mir, o^ne ba^ ii^ burd) ein äu=

föEigeg 3uf<iJ"i"^"ti^ßffß" "^i^ anberSgefinnteu ^efannten in ®e;

fa^r gefommen märe. 3öie ic^ mic^ meiner ^einmt näf)erte, fing

meine ^di)xt jeboc^ an, bebenftic^er gu werben. @egen groei U'^r

morgens fam id) in @obe§berg an, rao id^ bie ^oftfutfd^e »er-

lief. ®ann ma^te ic^ ben ^teft be§ SCBegeS na^ 33onn §u ^u^.

2öie fc^on ermähnt, lag 'i)a§ ^au§ meiner ©Item an^er^Ib ber

©tabt auf ber ^oblenger ©tra^e. ^d) ereic^te e§ gegen brei U^r

morgend. Bufätlig befa^ ic^ ben ^auSjc^Iüffel nod), ben id^ at§

©tubent gebraucht {)atte, unb ber eine Hintertür öffnete, ©o
gelangte i^ in ba§ ^an§ unb ftanb plö^Iic^ in bem ©c^(af=

gimmer meiner ©Item, ©ie f(^Iiefen beibe tief. S^ac^bem id}

eine 2Bei(e ftill auf einem ©tu!^l gefeffen, unb al§ fd^on baS

^rü^lid)t bur^ ba§ ^enfter bämmerte, raecfte ic^ fie. ^{)r ©r?

ftaunen, mi(^ gu fe^en, mar unbef^reibli(^. ©inige 3lugenblic!e

fonnten fie fic^ nur fd)roer überzeugen, ba^ id^ e§ au^ rairftic^ fei.

^ann ging i^re Überrafc^ung in bie leb^ftefte g^reube über.

SJteine 9)lutter fanb, ba^ ic^ groar etraaS ermübet, aber fonft bod)

Dortrefflic^ auäfa^ unb raollte fogleid^ für ein f$-rül)ftüdf forgen.

9flad^bem i^ über mein kommen bie notbürftigfte 2(u§!unft ge=

geben, motlte mein SSater, ber unmäßig ftotg auf mic^ mar, oon

mir miffen, men ic^ benn im Saufe be§ 3:;age§ fe^en möd)te. ^d)

^atte SO^üIje, i^n 5u überzeugen, ba^ oor allem meine ©egenroart

mit ber größten ©orgfatt geheim gel)alten merben muffe, unb ba^

i^ baljer mit niemanbem a\§ ben aUernertrauteften unb pner;

läffigften ^erfonen in 33erül)rung fommen bürfe.

@lüdlid)erroeife traf e§ fic^, ba^ ^^rau ^o^nna ^inl'el an

bemfelben 9Jiorgen, raie fie ^a§ oft §u tun pflegte, meine ©Item

befud^te, unb i^ tonnte mit il^r ein ©efpräd) unter Dier,2lugen

I)aben. ^d^ fagte i^r, ba^ id) bereit fei, mid) ber S3efreiung

^infel§ §u mibmen, menn fie "ta^ Unterneljmen gang in meine

^änbe legen, fi^ niemanbem anber§ barüber anoertrauen, nie^

manbem meinen S^amen nennen unb oon mir nii^t meljr 33eric^te

über ben g^ortgong ber Unternehmend Derlangen wolle, al§ \6) il)r
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freiiütlltg geben loerbe. SRit rü^renber 33egeifterung ban!te fte

mir für meine ^reunbjc^aft unb nerfpra^ alle§. 9flad)bem mir

un§ barüber oerftänbigt, n)a§ oorläufig ^u tun unb §u unterlaffen

fei, gab id) i^r \>a§ in 3üric]^ t)on mir empfangene Stejept einer

„3öubertinte", mit raetc^er mir bie 5?orref|)onben§, bie §roifc^en

un§ nötig fein möchte, führen fonnten. @§ mar eine (^emifc^e

Söfung mit ber man ein 33Iatt Rapier befc^rieb, o^ne ba^ bie

©cl)rift fidjtbar rourbe. ®ann mürbe ein ^rief, unnerfänglic^e

®inge ent^attenb, mit geraö^nlii^er Stinte barüber gefd)rieben.

®er (Smpfänger trug bann mit einem ^infel ober ©cfjroamm eine

anbere c^emifc^e Söfung auf ba§ Rapier, bie ba§ mit gemöl)n;

tiefer ^inte @ef(^riebene üerfc^minben ma^te. 2)arauf mürbe bo§

^latt am Dfen ober einer Sampe erroörmt, morauf bie mit ber

„3ttubertinte" gefc^riebene SJiitteilung leferlic^ erfd)ien. ^infe(§

ältefter (Bo^n, ©ottfrieb, bamat§ ein fteiner ^nabe, er§äl)lte fpäter,

'üa^ er gefe^en, roie feine 9Jlutter bann unb mann Blätter Rapier

geraaf(i)en unb am Dfen ober über bem Sampenfc^irm getrodnet

^ahe. ^a§ raaren meine S3riefe.

S^ad^bem id) O^rau ^oI)anna gefel)en, mar mein raid)tigfte§

©efd^äft in ^onn beenbigt, unb id) fonnte mid) einige Stage ober

fo lange, al§ i^ I)offen burfte, unentberft §u bleiben, ber Jyreube

be§ 3ufcimmenfein§ mit ben 9)]einigen !^ingeben. ©inige meiner

üertrauteften ?^reunbe unter ben ©tubenten fa'^ id) in ber Söo^nung

eine§ non it)nen unb traf bort auc^ einen jungen SJ^ebiginer,

2lbra!^am ^acobi, einen eifrigen @efinnimg§genoffen, ber fi(^ in

Stmerifa im fpäteren Seben einen fo bebeutenben ^^lomen a\§ Strjt

unb mebi§inifd)er (Sd)riftfteller geraann, ba^ it)m, obgleich er

politifd) geäd)tet gemefen, bie feltene @^re eines S^lufeS an bie

33erliner Uninerfität juteit mürbe, ©eine f5^reunbfd)aft l^aht \6)

hi§ §u bem 3lugenblidfe, ha id) biefe§ fd)reibe, beftänbig genoffen

unb immer ^öt)er fc^ä^en lernen, ^n ber ^unfelt)eit ber 9^ac^t

ging id) aud^ ein paarmal au§, um meine geroof)nten SBege nod)

einmal gu betreten; unb auf einer folc^en näc^tlidjen @efpenfter=

fa^rt fonnte i^ e§ nid)t unterlaffen, auc^ an ^ett^§ ^enfter oor=

über p manbern, um nielleid^t einen £i(^tfd)ein §u erl^afc^en, ber
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burc^ bie Säben falten möd)te. @§ max jeboci) atte§ bunfel. 2(m

ttdc^ften SJtorgen aber empfing ic^ me^r a(§ einen nä^tlic^en £id)t=

f^ein. ©iner meiner beften ^reunbe, ber auc^ 33ettg fannte, !am

3um ^aufe meiner ©ttern unb brachte mir einen 33Iumenftraufe.

„liefen ©tran^", fagte er, „fc^irft ®ir ein SJläbc^en, bem ic^ mit

üoller (Sirf)er'^eit fagen burfte, ba^ ^u ^ier feieft." ^ä) raurbe

über unb über rot, a(§ irf) bie Blumen annahm unb meinen 2)anl'

au^fprac^. SBeitere fragen fd)eute id) mic^ §u ftelten; ic^ groeifelte

nid)t, wer bie ©eberin mar.

9^a(^ menigen Xagen maren fo riele ^reunbe non meiner

5(nmefen^eit unterrichtet roorben, unb bie @efat)r, burc^ eine §u;

fällige Unterl^altung sraifc^en il)nen nerraten gu werben, trat mir

fo na^e, ba^ i^ e§ für nötig Ijiett, oon 33onn 5U üerfc[)n)inben.

Sluf meinen SBunfd^ !am mein SSetter Heribert puffen, berfelbe,

beffen ^a^ unb S^lamen id) führte, mit feinem ^ul)rroer! nad)

S3onn l^erüber, um mic^ mä^renb ber ^ftac^t nad) ^öln ^u bringen,

^er 2lbfc^ieb ron meinen ©Itern unb ©efi^roiftern mar l)art, aber fie

fa^en mid) bo(^ guten SJluteg oon bonnen jieljen. ^c^ lie^ fie raie

meine ?^reunbe in ber ©(^roeig, in bem ©tauben, ba^ id^ au§fd)tie^tic^

im 2luftrage be§ 3ürid)er Komitees in ^eutfi^tanb fei. ^oc^ ^tten

mir oft über ^in!et§ entfe^ti^e§ ©c^idfat gefprod)en, unb meine

©Item l^atten roiebertiolt unb nadjbrüdtic^ ben 3öunfd) geäußert, e§

möge fi(^ bo(^ jemanb bagu finben, einen 9ftettung§oerfu{^ §u unter=

nel^men. Dbgteic^ fie babei raaljrfc^eintid) nid^t an mic^ bad)ten,

fo ^iett ic^ mid) boc^ überzeugt, 'Da^ fie meinen @ntfd)tu^ billigen

mürben. Slber mie gern id) e§ au(^ getan ^tte, ic^ teilte i^nen

nid)t§ banon mit, ba ic^ ba§ tieffte @et)eimni§ für eine ^ebingung

be§ @etingen§ anfa^. ©0 raupte benn, at§ ic^ 33onn nertie^,

niemanb oon meinem 93orfa^ at§ ?^rau ^o^anna 5^infel fetbft.

^n ^öln raurbe i(^ im oberften ©tod einer 9fieftaura'tion,

bie üon einem eifrigen ^emot'raten gefütjrt raurbe, bequem unb

fieser einquartiert. 9Jlein ^reunb, „ber rote ^eder", S^^ebafteur

ber bemo!ratifd)en ^^itung, war bort mein befonberer 33efd^ü^er

unb SSertrauter. ^d) ^atte il)n auf ber Unioerfität fennen lernen.

@r roar graar nid)t me^r ©tubent; feine juriftifd)en ©yamina ^atte
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er löngft hinter fic^, aber er liebte e§ nod) immer, al§ „bemoofte§

.^aupt", ober al§ angel)enber „alter .^err", mit feiner eljemaligen

^iirfc^enfd)aft, ber 2(llemannia, in ftubentifc^er Sßeife gu t)erfet)ren.

Unb niemanb befa^ einen luftigeren ^umor unb eine unoerroüft;

Iid)ere 3Iu§bauer beim Belage, ^eber fannte unb liebte i|n.

©einen ©pi^namen „ber rote ^ecfer" f)atte er ber ©igentümlic^s

feit feiner ©rfdieinung §u oerbanfen. ®r l^atte bünne§ golbrote§

^aar unb einen bünnen golbroten SSoIIbart. ^ap maren feine

Stugenliber djronifd) ent§ünbet fo ba^ bie Singen rot eingefaßt

fdjienen. '^id]t allein feine lieben^raürbige @emüt§art unb fein

fprubetnber 2Bi^, fonbern au6) fein fdiarfer, fritifc^er @eift unb

feine umfaffenben ^enntniffe machten i^n ^u einem ^öd)ft ange=

nel^men unb fel)r gefud)ten ©efeüfc^after. ^06) mürbe man bamal§

fc^roerlicl) oorauSgefe^t ^ben, ba^ biefer luftige Kumpan, bem ein

mod^entangeä „33ummetn" mit feiner alten 33urfc^enfd)aft noc^ fo

gro^e 53efriebigung gemährte, roäl)renb er fc^on in üer!^ältni§=

mä^ig jungen ^a^ren bie ©eltfamfeiten eine§ unoerbefferlic^en

alten ^unggefeüen in l)o!^er (£ntroic!lung geigte, ftd^ einft a{§

2Serroaltung§beamter au§5eirf)nen unb a\§ Dberbürgermeifter

ber ©tabt 5löln unb S^iitglieb be§ preu^ifc^en .^erren^aufeS

fterben merbe.

3Jiid) ^atte politifcl)e @efinnung§genoffenfc^aft mit i§m äu=

fammengefülirt unb eng nerbunben. @r mar pr^eit nid)t allein

9lebal'teur be^ bemofratifd)en S3latte§, fonbern auc^ ^ül^rer be§

bemofratifc^en SSereinS in ^öln, imb ic^ tonnte mit ©ic^er^elt

barauf rechnen, ba^ menn irgenb eine Slbfid^t ge!^egt mürbe, ^infel

raätirenb be§ ©iegburger ^^cojeffeg §u befreien, er gemi^ banon

unterrichtet fei. ^ecfer er§ä^lte mir benn aud) mit ber größten

Dffen^ersigfeit, roa§ man alle§ barüber gerebet unb geplant t)abe,

unb ba^ alle 3öelt baoon fprec^e, „etraaS muffe getan merben".

@§ mar mir !lar, ba^, ba alle Söelt baoon fprarf), ein folc^er

aSerfud) unmöglich gelingen fönne, unb ic^ freute mic^ gu ^ören,

ba^ Reifer biefe Überjeugung entfd)ieben teilte. ^(^ roor alfo

barüber berul^igt, ha^ man in 5Töln nid)t§ tun merbe, ba§

geeignet mar, fpätere SSerfu^e §u erfdjmeren.
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33alb würbe ha§ ©el^eimnig meiner Slnraefen^eit t>on meinen

nä^ften ^reunben mit ec^t fölnifc^er @emütlic[)feit |o üielen anberen

mitgeteilt unb man moEte mic^ fo oft §um Q3eju^ öffentlicher

9Sergnügung§orte am ließen Sage bereben, ha^ id^ glaubte, ba§

2ßeite fud)en p muffen. <Bo reifte icf) benn mit einem 51a(^t=

§uge über 3Ia^en nac^ Trüffel unb non bort na^ ^ari§. 3J?eine

2lbfic^ten in be^ug auf ^infel t)atte ic^ aud) in ^öln niemanbem

anoertraut. 33e(fer raupte nic^t beffer, al§ "ba^ x6) nac^ ^ari§

gereift fei, um mit ben bort lebenben beutfi^en Flüchtlingen SSer^

binbungen an^ufnüpfen, um über bie bortige Situation für feine

Leitung ^orrefponben^en gu fc^reiben, unb üielteic^t um gefc^ic^t=

lieber ©tubien falber längere ßeit in ber fran5öfifd)en ^auptftabt

5u oerroeilen. ^n ber 2:at mar e§ mir ^auptfäd^lic^ barum p
tun, an einem fiebern ^la^ ftiü gu fi^en, bi§ ber ©iegburger

^ro§e^ in ^öln mit feinen 5Iufregungen norüber unb 5?in!el nac^

9laugarb ober einer anberen ©trafanftatt transportiert fein mürbe,

fo ba^ ic^ i^n an einem beftimmten Drte finben unb bort bie

üielleirf)t langwierige 2trbeit beginnen fönnte.

®ie ©inbrücfe, bie ic^ am 2;age meiner Slnfunft in *>Pari§

empfing, werben mir immer gegenwärtig bleiben, ^ie neuere @e=

f^ic^te granfreic^S mit il)ren welterfd)ütternben S^tenolutionen war

mir geläufig, ^rf) "^atte fie feit ben 9JZär§tagen 1848 mit befonberem

^ntereffe ftubiert, inbem ic^ I)offte, baburd) ba§, wa§ um mic^

^er norging, beffer cerfte^en unb beurteilen ^u lernen. Unb nun

war ic^ auf bem ©^aupla^e ii)rer großen reoolutionären 5(!tionen

angefommen, in benen bie @lementar!räfte ber ©efellfc^aft in

wilber ©ntfeffelung ba§ Sllte geftürgt unb bem S^leuen bie 33at)n

geöffnet {)atten. S)ie S'ladjt l)atte id), in einem gefüllten ^al)U'

coupe fi^enb, faft fc^lafloS pgebrac^t. 3Som 33al)nl)ofe ging id)

in ba§ näc^fte fleine ^otel, tie^ mir ein ^iwtttt^i^ anweifen unb

ftredte mi(^ auf bem 33ette au§, um bie verlorene 9f^ad)tru^e nad)5u=

l)olen. 5lber ber ®eban!e, ba^ ic^ nun wirflid) in ^ari§ fei,

lie^ ben ©c^tof nic^t fommen. ^d) ftanb auf unb wanberte, mit

einem ©tabtptan bewapet, l^inauS. 3}?it 33egierbe la§ id^ bie

©tra^ennamen an ben ©den. ®a waren fie benn, biefe ©c^lad)t=
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fetber ber neuen 2lra, bie meine erregte ^^antafie fofort mit ben

f)iftorifd)en (Seftalten beoölferte, — ^ier ber ^la^ ber 33aftiüe,

roo "ba^ SSoIf feinen erften @ieg erfocht; ba ber Stemple, wo bie

töniglid^e ^omitie gefangen gemefen; ba ba§ ^aubourg ©t. 5lntoine,

n)el(i)e§ an ben ^agen großer ©ntfc^eibung bie SRaffen ber ^lufen^

niänner auf ben ^ampfpla^ gefc^icft; ba ba§ Karree ©t. 3Jiartin,

wo bie erften ^arrifaben be§ ?^ebruar geftanben; ha ba§ ^otel

be SSide, rao bie Commune gefeffen unb 9ftobe§pierre mit btutenbem

^opf auf einem 2;ifc^ gelegen; ba ba§ ^alai§ 'tRox^ai, roo ©amiUe

®e§moulin§, auf einem ©tu!^t ftel^enb, feine feurige 9^ebe gehalten

unb ein grüne§ Slatt al§ 5^ofarbe an feinen ^ut gefterft; ha ber

^arruffetlpla^, wo an bem berühmten 10. Sluguft haS Königtum

Subroigg XVI. fiel.

SRel^rere ©tunben mar ic^ fo mie in einem Straum befangen

uml^ergemanbert, al§ ic^ an einem ©c^aufenfter eine§ Saben§ ^roei

9Jiänner miteinanber beutfd) fpredjen l^örte. S)ie§ wtdh mic^

au§ meinen ^'^antafien auf, unb e§ fiel mir ein, ba^ id) mid)

mo^I nad) ben beutfc^en ^lüd^tlingen umfet)en foltte, beren 2lbreffen

irf) befa^. ^d) rebete alfo bie beutfc^ fprec^enben Scanner an,

inbem id) fie fragte, wo eine geraiffe ©tra^e fei. ^d) empfing

l^öflic^en 33efd)eib unb befanb mid) balb in ber 3ßol)nung meinet

^reunbe§, ben ic^ in ber ^^fal§ fennen gelernt, — be§ fä(^fifd)en

Flüchtlings non ^^ctlti^^fi- tiefer beforgte mir ein möbliertet

Zimmer in ber Ülä^e ber Üixä)t ©t. ©uftac^e unb untermieS mic^

f^nell in ber S^unft, in ^ari§ für menig @elb giemlid) gut §u leben.

3Jlein 2lufentl)alt in ber fran§öfifc^en ;^auptftabt bauerte etroa

uier Söoc^en. SJieine erfte ©orge mar, mid) in ber Sanbe§fprad)e gu

üben, ^d) ^atte nömlid) in Trüffel fc^on bemerkt, ba^ ber fran=

3öfifd)e Unterricht, ben ic^ auf bem ©^mnafium genoffen, mid)

faum in ben ©tanb fe^te, mir ein ?^rül)ftücE p beftellen. ©o fing

id) benn fofort an, mit einem 2ßörterbuc^ in ber ^anb Leitungen

äu lefen, bie Sln^eigen einbegriffen, um bann jebe Gelegenheit 5U

benü^en, um im ©efpräc^ mit bem ©oncierge meines ^aufeS,

ober bem Kellner, ber mid) im S'leftaurant bebiente, ober mit

irgenb jemanbem, beffen id) l)ab^aft merben fonnte, bie gemonnenen
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Söorte unb 9fleben§atten §u oerraerten. ©t^on nad^ toenigeit

^agen fanb ic^, ba^ id) mir in aütäglii^en Seben^angelegenl^eiten

einigermaßen burd^^elfen konnte. ^od) raerbe ic^ auf meine

3Jlett)obe frembe Sprachen §u erlernen, fpäter no(^ auSfü^rlid^er

§urü(ffommen. ^ebeutenbe ^efanntfc^aften mad)te ic^ bamal§

in ^ari^ nic^t. Slüerbing^ \q^ id) bie leitenben SRänner be§

gefe^gebenben ^örper§, aber nur in ber Entfernung oon ber

©alerie an§. 9Jlitf(üc^t(inge brai^ten mic^ mit einzelnen ^rangofen

gufammen, bie burc^raeg ber eytremreüolutionären S^lic^tung anges

fjörten. ®a oernatim id) benn menig met)r al^ bie (onbe§übIi(^en

2;iraben gegen Soui§ S^^apeleon, ber bamal§ noc^ ^räfibent ber

S^tepublif mar, aber beutli(^e 3^^^" ^ineS über biefe ©tetlung

^inau§gel)enben @^rgei§e§ btiden ließ, ^n ben Greifen, in benen

ic^ mi^ bewegte, ftanb e§ nun feft, baß biefe napo(eonifd)e 2ßirt;

fd)aft unmöglid) lange bauern fönne, unb baß bie ben ^^räfibenten

ftür^enbe neue S'teüohition fid) unfel)Ibar roieber über ben größten

Seil üon ©uropa oerbreiten rcerbe. Dbgleid) ic^ mir reblid)e

9Jiü^e gab, bie Sage ber ^inge in j^ranfreic^ rid)tig §u ernennen,

unb obgleid) ic^ ^u biefem @nbe eifrig bie Journale ber Parteien

la§ unb aud) meine 33efannten mit ben einge^enbften ^^ragen au§;

pforfc^en fu^te, fo konnten fic^ bod) meine ©^lüffe nic^t bem

©influffe meiner äöünfi^e unb ^Uufionen ent§iet)en, unb e§ mürbe

mir fe!^r unroiUfommen fein, bie Slorrefponbenjen, bie \<i) bamal^

in gutem ©tauben für 33eder§ ßeitung fd)rieb, je^t im £id)te

ber gefc^ic^tlic^en ©reigniffe mieber lefen p muffen. ®ie ^rr^

tümer, bie ic^ bamal§ beging, unb bie id) raeniger al§ §roei ^a^re

barauf einfe^en lernte, finb mir eine unoergeßlidje unb t)eilfame

Sel)re gemefen.

©inen großen Seil meiner 3ßit brad)te id) bamit p, bie in

^^ari§ aufgel)auften ^unftfd)ä^e gu fe!^en, bie mir eine bi§ bal^in

ungeal)nte 3Belt eröffneten.

:3d) erinnere mid) au§ jener 3ßit ci"^§ SSorfalle§, ber, roie

an ftc^ unbebeutenb er auc^ mar, mir bod) fpäter mieber pufig

im ©ebäc^tniä aufftieg unb mi(^ §um 9k(^benfen anregte, ^c^

pflegte mit ^^f^^i^^^i «ni» einigen anberen ^eutfc^en nac^ Sifd^.
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in einem geraiffen (S^afe im Quartier Satin gufammenjufommen.

@ine§ 2l6enb§ juckte x6) meine 3^reunbe bort »ergebend. 2)ie§

mar mir um fo üerbrie^Iic^er, at§ id) 39ct)Un§fi bitten moUte,

mir au§ einer augenblitfli^en 9SerIegenl)eit gu Ijelfen. @ine (Selb;

anraeifung ron Werfer für oerbiente§ .f)onorar, bie fd)on oor brei

Stagen ^tte anfommen follen, mar nämli(^ §u meiner SSerrounberung

ausgeblieben, unb meine Q3ar[(^aft beftanb nur nod) au§ ben

rcenigen (Sou§, bie t)inreid)ten, um für eine S^^affe 5^affee gu be;

jaulen unb bem H^ellner ba§ übliche Xrinf'getb p geben. ^^ fe^te

mic^ nieber unb lie^ mir, mie gemö^nlic^, eine Saffe Kaffee geben

mit ber guoerftc^tlic^en Hoffnung, ba^ ber eine ober anbere meiner

^reunbe balb erfd)einen raerbe. ^6) tranf meinen Slaffee möglic^ft

langfam, aber al§ id) bie Saffe geleert I)atte, mar noc^ feiner

ron ben ©rroarteten ba. ^c^ raarf meinen übriggebliebenen Qudn
in ein ®IaS Sßaffer unb bereitete mir fo mein eau sucree, mie

ha^ bie öfonomifd)en ©äfte in ben ©afe§ be§ Quartier Satin

nid)t feiten taten; id) Ia§ ein Journal nad) bem anbern, inbem

id) mein ^uderroaffer mit peintid^er Sangfam!eit faft tropfenmeife

fd){ürfte, — nod) immer niemanb. ^d) modjte rcofjl groei ©tunben

ba gefeffen I)aben unb e§ rourbe fpöt. ®ie dame du comptoir,

ber man 3o^Iu"9 h^ leiften ^tte, fing an ^u gähnen unb felbft

3)lonfieur Soui§, ber 33itlarbmarför, ber fc^on eine ^atbe ©tunbe

unbefc^äftigt gemefen, fc^ien fc^Iäfrig p merben. ^6) fe^e ben

ftinfen SJlonfteur Soui§ no6) oor mir, mie er oon 3^^^ ä" -S^it

bie ^ätle auf bem 58iüarb mit ben Ringern um^errollte unb bann

§u mir tjerüberblidte. ^<i) füllte, a{§ märe bie gange Söirtfc^aft

auf bie lange ^^it ^^^ ^ ^^i meiner 2:;affe Kaffee üerbrad)t,

aufmerffam geroorben. ®a§ mar mir pc^ft unangenehm, unb ic^

befi^Io^, mit meinen testen ©ou§ p §ot)(en unb nac^ ^aufe §u

gelten.

2tber a{§ i^ oon meinem ©tuf)l aufftanb, begegnete mir ein

Unglücf. ®ur(^ eine ungefd)icfte 33eraegung ftie^ ic^ bie Kaffee;

taffe oon bem fteinen 2;ifci^ auf bie (Steinplatten be§ ^upobeng

hinunter, unb fie jerbrad). S^atürlic^ backte ic^, ic^ mü^te für

bie verbrochene 2;affe auc^ §af)len. ^ür ben Kaffee, ben id^ ge=
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truufen, f)atte icE) @elb genug; für bie 3erbrod)ene Stoffe aber md)t.

^d) fing einen rafd)en 33ti(J ber dame du comptoir auf unb einen

t)on SJlonfteur Soui§. fSlix roax, al§ bohrten beibe in bie Stiefe

meines fc^ulbigen ©eroiffenS. 2öa§ tun? ^n biefem Slugenb tiefe

traten metirere frifc^e ©äfte ein, fran§öfifd)e ©tubenten, t)on benen

groei ober brei mit ber dame du comptoir fd^erj^afte @efpräd)e

begannen, konnte ic^ nun in biefe ©ruppe treten unb in meinem

I)oIperigen ^ran§öfifc^ ber 3)ame ba§ ©eftänbniS meiner fatalen

Sage mad^en? SÖßürbe irf) mid) nii^t fo. bem @efpött unb ©e-

läc^ter ber gangen ©efellfc^aft au§fe^en? ^n ber 3Iufregung be§

2lugenbltc£§ fa^te i&) einen oerraegenen @ntfd)Iu^. ^c^ fugte mir

felbft, ba§ ebenfo wie anbere @äfte aud) einige meiner ^reunbe

noc^ §u fo fpäter ©tunbe fommen könnten, ^c^ beftetite mir nod)

eine 2:;affe Kaffee, fe^te mi(^ nieber, unb na^m raieber ein Journal

auf. Slber lefen fonnte id) nic^t met)r. ^d) litt bie dualen be§

böfen @eroiffen§. SRit angftooller ©rroartung blidte ic^ ©lenber

jeben ^ugenblid oon ber ^^i^^ng auf nac^ ber 3:;itre. Sänge

wartete id) — aber nid)t oergeben§. 3^cE)(inSfi fam rcirfli^ nod).

©ine ^entnerlaft fiel oon meiner ©eele. ^d^ mu^te an mic^ galten,

um nic^t einen ?^reubenfd)rei auSjufto^en. ^d) er§ät)Ite il)m meine

©efc^ic^te, unb n)ir lachten ^er§lic^ barüber, aber e§ mar mir boc^

nii^t mo^ babei gumute. 3^c^Ii"§fi tie^ mir ©etb, fo ha^ id)

meine eigene 3ec^e begasten fonnte. 2(I§ mir nun aufbrad)en, unb

id^ fragte bie dame du comptoir, raa§ bie §erbro(^ene S^affe fofte,

erroiberte fie mit {julboolt t)erablaffenbem Säckeln, in biefem ®afe

nel^me man nie ^Sega'^Iung für sufäüig §erbrod^ene§ ©efc^irr.

3?leine 2lngft mar alfo burc^aug überftüffig geraefen. Unb in

meinem Quartier angelangt, fanb ic^ einen ^rief oon S3eder,

roeictier bie fo ^ei^erfetjute Slnroeifung auf einen ^arifer 33an!ier

enthielt.

®iefe§ steine Slbenteuer ift im fpöteren Seben noc^ oft in

meiner Erinnerung aufgeftiegen, unb ic^ ^ahe ^in unb mieber in

mir bie ^rage erörtert, ob ic^ rec^t ge^anbelt l^ahe, a\§ ic^ mir

bie smeite Söffe Toffee beftetite. 2tt§ 9tefuttot biefer Übertegung

mö^te ic^ nun meinen ^^oc^fommen, bie biefe (Sefd)id)te lefen, ben
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ernftlic^en 'iRai geben, unter ä^nlic^en Umftänben nid)t meinem

Q3eifpiet gu folgen unb nie auf bie ß^ance be§ 3wfttU§ f)in bet

alten ©d^utb eine neue unnötige o^ne ^a^tunggfäl^igfeit ber alten

^inguäufügen. @§ mar eben ein "^aU falfd^er ©d)am, ~ jener

falfc^en ©rfjam, bie fd)on fo manchen fonft gut angelegten unb

urfprünglic^ eljrlic^en SRenf^en auf bie abfc^üffigften 33a!^nen be§

Unheils gebrängt ^t. 9}land)er ift jum Sügner, gum SJleineibigen,

5um ^älfc^er, §um 2)ieb, ja jum 9}?örber geworben, beffen oer;

bre(^erifd)e Saufba^n bamit anfing, ha^ er nic^t ben fittlirf)en

9Jiut befa^, fiel lieber einer 33efc|ämung auäpfe^en, ai§ einen

Schritt üon sraeifel^after ©firlic^feit gu ri§fieren.

SÖBä^renb meine§ 2tufent|alt§ in *!pari§ ging nun in ^öln

ber ^roge^ gegen bie an bem ^\lg,^ nad) ©iegburg beteiligten

nor ftc^. %xül) am 12. Slpril rourbe ^inM in 33egleitung dou

brei ^oligeibeamten non -^Ilaugarb fortgeführt, unb fd^on am 13.

langte er in ^öln an. Stuf ber a^leife, bie man mit großer

^eimli^feit mad)te, lie^ man i^n einen ^aletot unb einen fleinen

fc^marjen ^ut tragen, ©obalb er im 3ud)t!^oufe p ^öln ah--

geliefert mar, mu^te er raieber bie graue ^üi^tlinggiacfe anlegen,

©inige 2:;age fpäter eri^ielt ^rau 5!infel bie Erlaubnis, i^ren

©atten im 3u(^t|aufe §u befuc^en, freilid) nur in Gegenwart non

@efängni§beamten. ©ie nal)m i^ren Keinen fed)§iät)rigen ©o^n
©ottfrieb mit fid), ber in bem fa^lgefd^orenen, abgeformten, burd)

bie 3ü(^tling§fleibung entftellten SJJann ben ^ater nic^t mieber^

erfannte, bi§ er feine (Stimme prte. 2)ie öffentliche ^rojebur

uor bem @efc^morenengerid)t begann am 29. Slpril. Qt^n ^er;

fönen waren angeflagt, „ein 3lttentat uerübt gu {)aben, beffen

3med mar, hk beftel)enbe 3Serfaffung umsuftürjen, bie Bürger

ober @inroo!^ner be§ ©taat§ aufprei§en, ftd) gegen bie föniglid^e

©eroalt äu bewaffnen, foroie einen 33ürger!rieg baburd^ §u erregen,

ha^ man bie Bürger ober ©inroo^ner be§ (5taat§ gegeneinanber

bewaffnete ober üerleitete, fic^ gegeneinanber ju bewaffnen." SSon

ben Slngeftagten waren ©ottfrieb Äinfel, Stnfelm Unger, Subwig

9)^eger unb ^o^ann ^üt)l in ben Rauben ber D^egierung, — bie

fe(^^ anberen, ^^riebrici^ Slnnefe, ^ofep^ @erl)arb§, ^riebrid)
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tamm, 3)?at^ia§ 9f?mg§, gran^ ^ofep^ Fünfer unb ^ort ©cl)ur§

auf flüchtigem ^u^e.

Unter ber ^eoölferung üon ^öln ^ertfc^te fieberhafte 5luf;

regung. ©rf)on mit 9lnbrud^ be§ 2;age§, an bem ber ^rogejs

beginnen foüte, brängte fid) um bo§ @eric^t§gebäube eine ungeheure

SRenge, bie ^infel, ben gefangenen ^reil)eit§mann, ben jum

3uc^t^au§ begnabigten ^ic^ter, noc^ einmal fe^en unb itim il^re

©9mpatl)ie bezeugen rooüte. ®ie 33el)örben f)atten i^rerfeit§ gro^e

93orbereitungen getroffen, um jeben 33efreiung§i)erfud) §u cereiteln.

®er Sßagen, ber S^infel von bem 3urf)tf)aufe gum ©eric^t^l^ofe

führte, mar oon einer ftarfen 5laüallerietruppe mit gezogenen

©Übeln begleitet. ®ie ©trafen, bie er paffieren mu^te, foroie

alte Zugänge be§ 3uftijgebäube§, ftarrten non Bajonetten. 2tuf

bem 3SorpIa^ roaren §raei Kanonen mit einem SJiunitiongmagen

aufgefahren; bie Slrtiüeriften ftanben babei fertig pm ^ienft. 2II§

Äinfel erfc^ien, rourbe er tro^ aUebem ron ben oerfammelten

9SoI!§maffen mit bonnernben ^oc^rufen empfangen. SJlan l^atte

hm 3ö(^tling roieber in bürgerlid^e ^leibung geftecft. 3luf ber

?5^al)rt ^tte er ftumpf unb teiInal)m§to§ gefd^ienen. ®er 3tnbli(f

unb 3iii^uf be§ 9SoIfe§ gab i{)n fic^ felbft roieber. ^a§ gef(^orene

^aupt fü^n unb ftol^ ert)oben, fd)ritt er oon bem SCöagen groifc^en

ben feftgefd^Ioffenen 9?eit)en ber ©olbaten grü^enb l^inburd^ in ben

©erid^t^faal. ^ort I)atte ^rau ^o^anna fid) fc^on früf)morgen§

einen ^la^ gefid)ert, ben fie auc^ jeben 3:;ag mätjrenb ber 2)auer

be§ ^ro§effe§ einnal^m. '^üx Wmtd beantragte ber ©taatSanraalt

bie SobeSftrafe. ®ie 3Ser%nbIungen gingen ben geraö^Ii^en

(Sang; bie ^i(u§fagen ber gatjlreii^en beugen fonftatierten ben bereite

er^ä^Iten S^atbeftanb jiemlid) !Iar; ber öffentlid^e Slnüöger unb

bie Stbüofaten ber Slngeflagten plöbierten mit fü^Ier @efd)ic!li(f)=

feit, Subroig 9)lei)er i)ielt eine mann^fte 9^ebe, unb enblic^ am
2. Mai ergriff ^infel felbft §u feiner SSerteibigung ba§ 3Bort.

^ie ©rmartung ber SSerfammelten, ja, be§ ganzen SSotf§,

mar auf§ pc^fte gefpannt. „3öo§ wirb er fagen?" fragte man

fid^. „2Öirb er fi^ bemütig unb reueooU beugen? SBirb er ba§

S3ilb eine§ gebrochenen unb !^infort ungefä^rli^en 2Ranne§ bar=

(Scl)urj, Scbenäetinnerungen. 18
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ftelten, um fi^ fo @nabe ^u erfaufen? Ober wirb er ber ©eraalt

Stro^ bieten, inbem er fid) fü'^n gu oü bem befennt, raa§ er geraoüt

iinb getan, unb fo ben legten 2ln[pru(i) auf eine 9JiiIberung feine§

furi^tbaren ©c^idfalS uerf^er§en?" 9)Zan raürbe e§ bem fd^raer

getroffenen SRann gern rer§ie!^en ^ben, }:)ätU er burcf) eine nad);

giebige Haltung eine SDIilberung feine§ entfe^lic^en Sofe§ bewirft.

®ie Stntraort, bie Äinf'el§ 9Serteibigung§rebe auf biefe ^rage

gab, mar im ^öd)ften @rabe imponierenb unb rü^renb ^ugleic^.

®r begann mit einer gebrängten ©(^ilbenmg ber politifc^en Sage

in ^eutfc^lanb noc^ ber SJlärsreootution non 1848. ®a§ 3SoIf

^ah^ bamal§ bie ©ouoeränitöt errungen. ®iefe ©ouuerönität

be§ 9Sot!§ fei nerförpert raorben in ben au§ allgemeinem SÖBa'^l=

rec^t '^ernorgegangenen fonftituierenben SSerfammlungen, ber preu=

^if^en ^onftituante in Berlin foraol)l raie bem 91ationalparlament

in ?^ranffurt. 2llle SBelt l^abe e§ fo nerftanben. ^a§ S^ational^

Parlament fei mit 9J?ä^igung rorgegangen. @§ ^ah^ eine SJiagna

(Sparta ber 3Solf§red)te unb eine 9fteic^§Derfaffung gefc|affen unb

ben ^önig non ^reu^en, benfelben dürften, ber fid) im 'Mäx^

1848 an bie <3pi^e ber @in'^eit§beraegung geftellt, a\§ ©(^irm^errn

ber SRagna ß;^arta §um Äaifer geraä^lt. S)ie ^urc^fü^rung biefe§

®eban!en§ fei bie le^te Stettung für bie großen Hoffnungen ber

^'lation geraefen. Slber ber ^önig uon ^reu^en 'l^aht fid) geraeigert,

burd) bie 2lnna^me ber ^aifer!rone ha§ nationale ©in^eitsroerf

§u oollenben. @r l^abe bie preu^ifc^e Kammer, bie il)n §ur 9ln=

na^me brängte, aufgelöft unb bamit bie äRöglic^feit einer 9Ser;

ftänbigung üernid)tet unb fo auc^ alle Hoffnung auf bie 9Serrair!=

li(^ung fogialer 9teformen. ^i6)t§ fei übrig geblieben, al§ ein

3tppell an bie SCöaffen. Sind) er, ber Singeflagte, IjaU bie Söaffen

ergriffen, unb er erftäre je^t feinen 9iic^tern gegenüber, er glaube

S^lec^t getan §u Ijaben. @r befenne fid) noc^ Ijeute ^u feiner

^anblungSroeife nom norigen SJiai; raa§ er getan, l^abe er getan

al§ ein 9Jlann non @^re.

@r ging nod^ raeiter in feinem öe!enntni§. @r nannte fic^

einen ©ojialiften, obgleid^ er ein ©o^ialift in bem un§ je^t ge;

läufigen ^arteifinne be§ Söorteä eigentlid^ nie geraefen. @r raar
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fein 2In^änger eine§ jener (Si)fteme, bie eine gän^Uc^e Umroälgung

ber ^ergebrad)ten ©efeüfc^aft^orbnung bebingen. ^enn er ficE)

einen ©ogidiften nannte, fo bebeutete ba§ nur, ba^ „fein ^erj

fid^ äu ben 2lrmen unb Unterbrücften in feinem SSolfe gehalten

unb ni(^t §u ben S^teii^en unb ©eroattigen biefer Söelt." @§ raar

ber @efüf)I§brang, ber fo üiele |)ersen erfaßt ^atte unb ben ^artei=

namen wählte, ber i^m am gene^mften Hang. „Unb weit id)

©ojialift bin", fut)r ^infel fort, „barum bin id) 2)emo!rat, benn

xd) glaube, ba^ feine eigenen tiefen Sßunben nur ba§ 9Solf felbft

§u empfinben, gu reinigen unb gu tjeilen oermag. Söeil i(^ aber

^emofrat bin, weil id) ben bemo!ratifd)en ©taat für bie einzige

unb geroiffe 9Jlöglid)feit ^alte, ba§ ©lenb au^ ber Söelt fort^us

fd^affen, barum glaube i(^ au(^, ba^, menn einmal ein SSolf

bemofratifd^e (Sinrid)tungen erobert ^t, biefe§ SSolf ba§ dt^d^t

nic^t allein, fonbern auc^ bie '»Pfli^t befi^t, biefe Einrichtungen

bi§ auf ben legten 9)lann unb mit allen äBaffen, alfo aud) mit

ber ^ugel unb bem fd^arfen ©ta^l §u oerteibigen. ^n biefem

©inne benenne id) mid) für ba§ ^rin§i|) ber Sfleüolution, für

meld^eg feitbem au(^ mein S3lut gefloffen ift, unb nod) ^eute, gan^

ber ©eroalt be§ @egner§ Eingegeben, nod) ^eute benenne ic^ mit

ben bleid)en Sippen be§ gefangenen 9)Zanne§ mic^ p biefem ^rin^ip.

Unb barum anä) glaube ic^, ba^ id) bamal§ famt ben ^reunben

an meiner ©eite rec^t gejubelt ^ah^, al§ i6) ben 5?ampf auf=

nat)m unb i^m bie Eöd)ften Opfer brad)te. ^enn un:§ roinl'te ein

großes Qk\. Ratten roir gefiegt, fo retteten roir unferem 3Solf

ben O^rieben mit fic^ felber, bie ©in^^eit be§ 2Saterlanbe§, biefen

@runbgebanfen ber beutfc^en S^teüolution, unb in i^r ben ©c^lüffel

3u alten fünftigen (Eroberungen oon ®{M unb @rö§e. SJJeine

Ferren, wir t)aben nic^t gefiegt. ®a§ SSolf ^at biefen ^ampf ni^t

burc^gefe^t, ^t un§, roeld)e i^m ooraufgingen, oerlaffen. ^ ®ie

f^olgen falten auf unfer ^aupt."

'tHu.n er!lärte er, roie in biefem ^ampf er fic^ ni^t gefd)eut

'i^ah^, mit Seuten o§ne ^ilbung unb oon ^roeifel^aftem 9^uf fic^-

p oerbinben, benn nie fei „eine Söeltibee baburi^ gefdjänbet

morben, ba^ bie Zöllner unb ©ünber fic^ gu it)r befannten." ^ann
18*
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fütjrte er au§, ha^ bte ©trafbeftimmungen be§ ®obe S^lapoleon,

ber bamal§ im S^lljemlanbe 'ba^ Ijerrfc^enbe ®efe^ raor, auf bte

©taotSoer^ltmffe ron 1849 feine ^Inraenbuiig fanben; ba^ biefer

ß^obe einer militärifc^ abfoluten 9Jionarc^ie §um @efe^ gegeben

TOorben; bo^ ber ^eutfi^e nac^ ber 9f{eüoIution dou 1848 bie

33oIf'§ben)Qffnung mit freier Sßaf)! ber ^ü^rer befa^; bo^ biefe§

ben Svotd ^atie, ba§ SSoIf ^u befäl^igen gum ©(^u^e feiner 9ieci)te

gegen (Eingriffe t)on oben." 9Jian fagt §u un§: .^f^x roolttet bie

befte^enbe 3Serfaffung umftürgen. äÖelc^e SSerfaffung meint man?

S)ie neue preu^if(^e? 3Bem non un§ ift ba§ eingefallen? Ober

bie frankfurter? ®iefe gu fc^ü^en, gogen mir au§. 33ei ^^rem

©eraiffen, meine .^erren, finb mir e§ gemefen, bie 2tttentate auf

bie SSerfaffungen gemacht I)aben? 2(ber ben SürgerJrieg mollten

mir ent§ünben!? 3Öer roagt ba§ §u behaupten? 3Ber miü e§

leugnen, ba^ burc^ eine ©r^ebung be§ gangen 3Sol!§ in SBaffen,

aber eine gro^artig=feierlic^e ©r'^ebung, bie ^rone au^ ol)ne

33ürgerlrieg auf ben 3öeg be§ ^^ortfc^rittä gebrängt werben !onnte?

^a, raenn 'ba^ aUi§ roal)r märe, ma§ bie 2lnl'lagea!te m\§ ©c^ulb

gibt, menn mir un§ üerfc^rooren l)ätten, ber ©eroalt bie ©emalt

entgegen §u fe^en, roenn mir un§ bemaffnet l)ätten, ein 3eug^u§

§u ftürmen, menn mir ben bürgern SBaffen gegeben !^ätten ju

einer folc^en ©r^ebung, bann, felbft bann mürben mir nac^ einer

S^lieberlage Unglüdlic^e fein, aber (Strafbare feine§meg§. SQBir

Ratten e§ getan, nic^t um eine SSerfaffung umsuftürgen, fonbern

eine manfenbe gu galten; mir Ratten e§ getan, nict)t um ben

^ürgerfrieg §u medfen, fonbern um ben ^ürgerfrieg gu l^inbern,

ben grä^li(i)en 33urger!rieg, ber bie ^ferlo^ner Sanbmet)r in ben

2:;ob trieb gegen bie beutfd)en «Sc^ü^en auf bem Surme oon

®urlad), ber in feinen folgen 2)ortu gur ^'ugel, ©oroin pm
©pinnrabe verurteilte. 2öie e§ gemorben ift im 3Saterlanbe, meil

mir ni(^t fiegten, "i^aS miffen ©ie. -Rotten mir aber geftegt in

biefen kämpfen, bei @ott, meine Ferren, ftatt be§ 3^aübeil§, mit

bem l)eute ein rljeinifc^er ©taatSanmalt im S3unbe mit bem @efe^

be§ fran§öfif(^en S^rannen un§ bebroljt, mürben roir au§ ^^ren

^änben l^eute bie Sürgerfrone forbern für unfer ^aupt."
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®iefer Zdi ber di^H^ raurbe Don allen SSerfammetten im

©aale mit ©rftaunen, üon üielen mit 33en)unberung gehört. S)er

präfibierenbe S^tic^ter fanb e§ fc^roer, ben 33eifall§fturm §u unter-

brücfen, ber fid) pmeilen entfeffeln rooöte. ^oc^ fül^Iten alle,

ba^ biefer Slnjjefkgte, roeldjer ber ^errfd)enben ©eroalt fo fü^n

unb [tolj bie ©tirne bot, roenn er auä) einer treuen SSerurteilung

entging, üon nun an alle Hoffnung auf eine 9Jlilberung ber t^m

bereite ouferlegten ©träfe rerroirft })ahQ. 2lber roa§ nun folgte,

überroältigte bie 3«^örer in ungealjuter SBeife. ^n roenigen

©ä^en roie§ ^infel auf bie SGßiberfprüdje unb fc^roai^en '»fünfte

in ben ^ß^Ößi^ouSfagen l)in unb ful)r bann fort:

„^a§ einzige, rooüon ein ©d)ein übrig bleibt, ift, ba^ irf)

33ürger §ur 33eroaffnung aufgereiht "^ötte. ^d) will e§ ^^nen

fagen, roie eg mit biefer Slufreijung ging, ^c^ fage e§ ^^nen

gerne, weil in meinem ^anbeln bie§ eine ^roeibeutig fdieinen

tonnte, ba^ ic^ non einem Unterneljmen, in ba§ id) felbft mic^

ftürgte, anbere e^er abgu^alten fud)te. Wit noUer ©d)ärfe fie^^t

jener 10. SJlai nod) nor mir; benn biefer Xao,, an bem ic^, bi§

ba^in ein !^o(^beglüdter 9J?ann, üon aH meinem Seben^glüd fc^ieb,

er ift mit ben glü^enben 9^abeln be§ ©c^mer^eS in meine ©eete

gegraben. ®er ©türm jener brangooüen ^ßit ^^^ «^i^ ©tüil um
©tuet üom .^erjen rceg; bod) um 5 U^r ftanb in mir nod) fein

©ntfc^lu^ feft. ^d) ging in bie Unioerfität, id^ ^ielt ru^ig unb

gelaffen roie immer meine 3Sorlefung; e§ roar meine le^te. Um 6 U^r

trafen bie 9>iac^ric^ten ein au§ ©Iberfelb unb 2)üffelborf ;
fie fcJ^lugen

pnbenb in meine ^ruft. ^c^ füllte, ba^ für mi^ bie ©tunbe ba

fei, roie bie @!^re gebot, §u ^anbeln. 2lu§ ber 3Serfnmmlung ging ic^

in meine ^o^nung, um 2lbfc^ieb §u nehmen. ^6) na^m 2lbfc^ieb t)on

bem ^rieben meine§ ^aufe§, üon bem Slmte, ba§ jroölf ^at)re mic^

beglüdft, ba§ i^ §roölf ^al)re, roie id) glaube, treu tjerroaltet

^atte; na'^m Slbfc^ieb oon bem 2ßeibe, an beffen ^efi^ ic^ f(^on

einmal meine ©yiftens gefegt, 3lbf(^ieb üon meinen fc^lafenben

^inbem, bie nic^t träumten, ba^ fie in biefer 9Jlinute il)ren Sßater

nerloren. 3lber al§ ic^ nun über bie ©^roeUe trat in bie bunfelnbe

©tra^e, ba fprad^ id) gu mir: „^u burfteft biefen ©ntfd^lu^
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faffen, benn it)elcf)e§ aud^ bte O^olgen fein mögen, bu roei^t e§,

ba^ ber Süroft ber ^bee unb ber Überzeugung bic^ niemals t)er=

laffen fann. Slber einen anbern ©atten, einen anbern 3Sater ^ft

bu fein S^iec^t mit fortzureiten in ben gleichen furd^tbaren ©nts

fc^lu^." ^n biefer ©timmung betrat ic^ bie 9flebnerbü^ne, in

biefer Stimmung mahnte i(^ jeben ob, beffen ^er§ nid)t feft mar

wie bog meinige — unb au§ biefer Stiebe mac^t bie 2ln!Iage eine

unmittetbore Slufreijung! ©tauben ©ie nic^t, meine Ferren, at§

raollte i6) burc^ a^iü^rung (Sie überraättigen unb 3^r SJlitleib er=

mecten: ^a, irf) raei^ e§, unb bie ^egnabigungen be§ ^a§re§ 1849

!^aben mic^ barüber bele!^rt, ba^ ^i)r „©c^ulbig" ein geroiffe§

3:obe§urteiI in fi(i) fc^Iie^t; aber tro^bem begehre ic^ ^^r Mit-

leib ni^t. S^Zic^t für meine 9Jiitangesagten, benn biefen finb (Sie

nidjt SJlitleiben, fonbern eine Genugtuung f^ulbig für bie lange

unnerbiente .:^aft. 9i|id)t für mi(^, benn fo unfc^ä^bar mir

^t)re 2;eilna!^me aU Bürger unb SJldnner ift, fo menig l^at

^f)r SJiitleiben für mic^ Söert. 2)ie Seiben, bie i^ tröge, fmb

fo furcf)tbor, bo^ ^t)r (Sprud) mic^ nic^t fc^recten f'onn. SJZon

^at über bo§ Tla^ ber mir suerfonnten (Strafe t)inau§ meine

.^oft gefteigert, burd^ bie grouenüoüe dinfomf'eit ber ^folierzeüe,

in bereu öbe (StiEe fein ^rompetenton ber Mmpfenben 3BeIt

brausen, fein Siebe^blicf treuer ^reunbe bringt. 9Jlan f)at einen

beutfd^en (Sd)riftfteUer unb Se^rer, ber in me|r al§ einer Sruft

bie 3^Iamme be§ @eifte§ unb ber (Sc^ön^eit entjünbet, man ^t
ein mitteilfomeg ^erg bo^u nerbommt, in feelenlofer ^n^öug^arbeit,

in SSerfogung oüer geiftigen ^ülf^mittel, longfom ^^ingufterben.

2)er @iftmif(J)erin, bem entfe^Iidien, gröuli^en 33erbrec^er, fobalb

einmal über feinem Raupte ba§ SÖBort ber ^egnabigung erfc^olt,

rairb e§ »ergönnt, bie Suft feinet 9t{)eintanbe§ gu atmen, ba§

SBoffer feines grünen ©tromeS gu trinfen — biefe oiersetin 2:oge

^ben e§ mic^ gele^^rt, meiere ©eligfeit fc^on Suft unb Sic^t ber

^eimot finb! — SRic^ ober pit ber ferne, trübe, falte iWorb,

unb nid^t einmal l)inter bem ©itter ift e§ mir Dergönnt, bie

3:;ränen meinet 3ßeibe§ gu fe^en unb in bie 2Iurifelougen meiner

^inber gu blicten! ^cf) begehre ^:^r 9)litleib nidjt, benn raie
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fd)arf ^^r ©pruc^, roie blutig biefe§ ©efe^bud) fei, ©ie fönnen

mein 2o§ nid)t grä^Iic^er marfjen ai§ e§ ift. ®er SOlann, ben

ttton t)or biefen ©d^ranfen ber ^eigljeit gu §eil)en roagte, \)at im

legten ^al)re bem Stöbe in feinen t)erfd)iebenften ©eftalten fo oft,

fo nalje, fo faltblütig in§ 2luge gefeiten, ba^ auc^ bie ©uiUotine

i^n nid)t befonber^ met)r erfc^üttert. 3c^ mill ^l)r SRitleib nic^t;

aber mein 3ftec^t »erlange ic^ non 3^nen; mein 9lec^t roäläe id)

auf ^})x ©eraiffen, unb roeil ic^ mei^, ba^ ©ie, 33ürger ©e^

fd)n)orene, ^t)rem rfjeinifc^en 3)Iitbürger fein '^e&jt nic^t nerfagen

tonnen, barum ermarte id) mit ber ru^igften ^uoerfic^t au§ v^^rem

SJlunbe ba§ „9^id)tf^ulbig". ^d) tjabe gefproi^en; nun rictjten ©ie."

S)er ©inbrurf, raeIcE)en biefe Sßorte tjernorbrac^ten, ift mir

üon ^lugengeugen gefdjilbert morben. S^ex\i Iauf(i)te bie 3ul)örer'

fc^aft mit faft atemlofer ©tiüe, aber e§ mährte nid)t lange, bi§

bie 9f{i(^ter auf il)ren er^ö^ten ©i^en, bie ©efc^roorenen, bie bicf)t

gebrängten ^43ürger im ©aal, ber ©taatSanmalt, ber bie Slnftage

geführt, bie ©enbarmen, meldje bie 2lngef'Iagten ben)a(^ten, bie

©olbaten, beren ^Bajonette an ber SCüre blin!ten, in ©d)Iud)§en

unb Stränen auSbradjen. ©rft me!^rere SJiinuten, nad)bem ^infet

feine Stiebe gef(^Ioffen, fanb ber @eri(^t§präfibent feine ?^affung

unb feine ©timme mieber, um bie ^^ro^ebur meiter ^u führen,

^ie @ef(^n)orenen brauten fofort i^ren SCßa^rfprud) ein; er

lautete: „^^iic^tfc^ulbig." ®a erijob fid) im ©aal ein bonnernber

^ubelruf, ber «on ber brausen »erfammelten 3SoIf§menge aiifge^

nommen in ben ©trafen ber ©tabt meittjin raiberijattte. g^rau

^olianna brängte fid) auf if)ren SRann gu, um it)n gu umarmen.

@in ^otigeibeamter befahl ben ^in!et umgebenben ©enbarmen, fie

äurüdju^atten. Slber Äin!e(, fic^ ^oc^ aufric^tenb, rief mit ge^

bietenber ©timme: „^omm, ^o^nna! @ib 2)u deinem 9}tann

einen ^n^l S)a§ foü 3)ir niemanb meieren!" 2Bie t)on^ einer

Rotieren 9Jlad)t überroältigt, traten bie ©enbarmen ^uxiid unb

öffneten eine @affe für bie 3^rau, bie fic^ in bie 2(rme i^re§

Wlanm^ raarf.

2)ie anbern Stngeflagten fonnten nun frei it)re§ 2ßege§ getjen.

Ülur ^infel, ber no^ bie if)m früher guerfannte ©träfe ab^ubü^en
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l^atte, lüurbe tüieber xa\6) t)on S3cn)offneten umfdjtoffen, nad) bem

äßagen gebracht unb unter ben ^oc^rufen be§ 33oIf§ unb ben

3:;rommelTüirbelH ber ©olbaten tti§ @efängm§ surüdfgefü^rt.

SOöie oorau§§ufe{)en geroefen, t)atten W ^e^örben jebe mög^

lic^e 35orft(^t§ma^regel ergriffen, um einem ^efreiunggoerjuc^ in

^öln auf§ mirffamfte üor§ubeugen. ®ie 9iegierung tjatte au(i)

unterbeg befd^Ioffen, ^infel nid^t mieber in ba§ 3w(^t^ciu§ gu

^laugarb, fonbern in ba§ gu ©panbau p bringen, ma^rf^einlic^

meil in 9Zaugarb, raie in ^ommern übert)aupt fic^ marme ©^mpa^

tl^ien für ben Unglücklichen offenbart Ratten. Unb um ^infe(§

3^reunbe irrezuführen unb alle ©c^mierigfeiten unterraegg gu

nerl^üten, mürbe angeorbnet, ba^ UinM nid)t, roie ba§ ^ublifum

aEgemein erroartete, auf ber ©ifenbo^n, fonbern in einer llutf(^e,

non §mei (Senbarmen begleitet, bie S^teife machen foUte. ®ie 2(b;

fa'^rt beroerfftetligte man am ^age nac^ bem ©c^tu^ be§ ^rogeffeS

mit aller ^eimlic^feit. Slber gerabe biefe 3Sorfel)rungen machten

einen ^^luc^toerfuc^ möglirf), ben ^infel auf eigene B^auft, o!^ne

äußere ^ülfe, unternal^m, unb ben er mir fpäter fo ergä^lte:

@ine§ 2lbenb§ liefen bie ©enbarmen bie ^utfd^e an bem

3öirt§^aufe eine§ raeftfälifc^en ^orfe§ galten, mo fie unb i^r ®e;

fangener §u Slbenb effen follten. Slinfet mürbe in ein ^i^iw^ßi^

be§ oberen ©tocfraerf§ gefüljrt, mo ein ©enbarm bei i^m blieb,

mä^renb ber anbere Ijinunter ging, um einige Slnorbnungen ^u

treffen. Eintel bemerkte, ba^ bie 2;üre be§ ^ini^i^i^^ ^^^ ^^Q'^-

le^nt mar, unb ba^ ber ©d^lüffel brausen im ©ct)lo^ ftecEte. ®er

©ebanfe, biefen Umftanb gu feiner g^luc^t gu benu^en, \6)o^ i^m

burc^ ben ^opf. 5(m ^^enfter fteljenb, fuc^te er bie 2lufmerl'fam=

feit be§ il)n beroac^enben (Senbarmen, ber an ber 3::üre fa§, auf

ein @eräuf(^ p lenlen, ba§ fiel) brunten auf ber ©tra^e ^ören

lie^. ©obalb ber ©enbarm bie ^lälje ber Sure nerlaffen l)atte,

um an ba§ ^enfter p treten, fprang 5^infel mit einem rafc^en

©a^ au§ ber %ixx unb bre'^te brausen ben ©djlüffel um. 9^un

lief er, fo frfjnell er fonnte, bie 2;reppe hinunter, burc^ eine

Hintertür in ben ^of, bann in ben ©arten unb in ber 9^icl)tung,

bie i^m eben offenftanb, querfelbein. @§ mar unterbeffen gang
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bun!el geworben. 58alb ^övtt bcr ^(iic^tige ©ttmmen Ijinter fi^

unb, fi^ umroenbenb, fa^ er in ber Entfernung Siebter, bie fic^

l)in unb ^er bewegten. Itinfel rannte mit rafenber @i(e oorraärtS,

üon ber 95erfoIgung angefpornt, bie i^m augenfc^einlic^ auf ben

Werfen raar. ^lö^Ii^ ftie^ er mit ber ©tirn gegen einen garten

©egenftanb unb ftürgte nieber, üon bem ©rf)Iage betäubt.

^ie 3SerfoIgung ^atte mittlerweile auä) mit ©djmierigfeiten

gu Mmpfen. ®er ©enbarm, bem Slinfel au§ bem ^ii^n^ßi^ ßi^t=

mifd)t mar, fprang nacf) ber Xixx, bie er üerfdiloffen fanb. ®r

eilte nacf) bem ^enfter prücf, aber in ber 3lufregung be§ 2lugen=

blid^ gelang e§ i^m nic^t, e§ fo fd)nell, wie er raünfc^te, §u

öffnen, ytnn zertrümmerte er mit fräftigem ^auftfc^lag bie

©(i)eiben unb fd)rie auf bie ©äffe t)inau§, ber „©pi^bube" fei

entfommen. ^a§ gan§e ^au§ fam fofort in 2llarm. 2)ie @en;

barmen fagten bem 2Birte unb ben ^ienftboten, ber @ntf(of)ene

fei einer ber berüd^tigtften unb gefäf)rlic^ften 3Serbre(^er be§ 9tt)eini

knbe^, unb mer it)n raieber einfinge, mürbe einer ^e(oI)nung von

l^unbert Spätem ftc^er fein. 9^atürtid) glaubten bie ^orfleute alle§,

TOa§ itjuen gefagt rourbe. ®er ^oftillon, ber bie ^utf(^e gefa'^ren

unb ber feine Stauung baoon l)atte, ba^ fein ^affagier ^infet

geroefen, geigte fid) befonberä tätig, ©i^nell mürben Saternen

I)erbeigefd)afft, um bie ©pur be§ 3^lüd)tigen, ber au§ bem ^aufe

unb ^ofe imbemerf't entmif(^t mar, brausen aufgufuc^en. ^alb

entbedte ber ^'^oftilton bie ©pur; bod) t)atte ^infel burd) biefe

SSerjögerungen einen anfe^nlid)en 3Sorfprung gewonnen. 2lber

fein einrennen gegen einen aufgeftapelten ^ol§t)aufen, üon bem

ein l)erau§ftel)enbe§ ©ct)eit it)n an ber ©tirne traf, ^atte biefen

SSorteil wieber pnidjte gemacht. 3n weniger al§ einer 33iertel=

ftimbe würbe er, immer nod) in betäubtem ^uftanbe, üon bem

^oftiHon, ber wirfli^ glaubte, einen ©tra^enräuber uor ftc^ ju

!^aben, aufgefunben unb ben ^erbeieilenben ©enbarmen inxixd-

geliefert. 2)iefe üerboppelten nun i^re SCöa^famfeit, bi§ ba§ 3::or

be§ 3w<i)t^»fe§ in ©panbau fid) hinter bem Unglütflic^en fc^lo^.

9^ac^bem bie bur^ bie ^ro§e^epifobe oerurfac^te 2lufregung

fic^ gelegt unb Eintel, füll im ©panbauer ^ud^t^aufe fi^enb, §eit=
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roeilig aufge^^ört i)aik, bie öffentliche 3lufmer!fam!eit in 2tn=

fprud) §u ne!^men, reifte id) ron ^ari§ nad) ^eutfd^knb jurücf.

^d) l^atte imterbeffen neue ^nftruftionen üon bem 3ütic^er Komitee

ert)alten, bie ic^ getreulich au§fü^rte. 3" biefem Qw^de befud)te

id) mehrere ^Id^e im 9ftt)einlanb unb in SOöeftfalen unb roo^te

fogar einer 3ufa"^"^ßn^it"ft bemolratifd^er ^ü^rer bei, bie im ^uli

in S3raunfd)n)eig ftattfanb. 2)ort machte i(^ bie ^elanntfc^aft be§

medlenburgifd^en Slbgeorbneten 9Jlori^ 2öigger§, mit bem ic^ fpäter

in intereffante ^e§ie^ungen l'ommen follte. 2luf biefen 9ieifen

fd)ien mir nur einmal eine @efat)r red)t nal)e gu treten, ^c^ mar

auf ein paar ©tunben im ^oft^aufe ^u ^amm eingefe^rt, unb

fa^ im a^ieftaurationSsimmer, auf eine beftellte ©peife raartenb.

SRit einem preu^ifc^en Seutnant, ber an bemfelben 3:;ifd)e mir

gegenüber fi^enb eine Saffe Toffee tranf, Inüpfte id) ein ^arm?

lofe§ @efprä(^ an, — mie i&i benn geroöl^nlid) an öffentlichen

^^ßlä^en mi(^ roomöglid) an SJtilitärä ober 33eamte, auf ben ^al)n=

^öfen DorjugSmeife an bie ^olijiften ^ielt, um mi(^ fo aB ein

gans unbefangene^ unb uuüerbäd^tigeS ^nbioibuum §u bemeifen.

3ßät)renb ic^ nun im ^oflt)aufe §u ^amm mit bem Seutnant über

gleid^güttige ®inge fpra(^, bemerfte id) plö^lid), burd)§ ^enfter

blicfeub, eine fonberbare 33en)egung. @in SCßagen ^ielt unb ein

ältlicher ^err in l)ellem 9f?eifeüberro(f flieg au§; mit iljm gmei

©enbnrmen, uon benen einer an ber ^au§türe ftel)en blieb, mä^renb

ber anbere mit bem ^errn im t) eilen S^ieifeüberrotf Ijerein l'am

unb fic^ auf bem ^lur an ber S^reppe poftierte. ^er ^err trat

in§ ©aftjimmer, unb ic^ bemerkte, roie au§ bem pgefnöpfteu

Überrock ein bunfelroter Uniforml'ragen l)erDorfa^. ®er ^err

mar alfo ein Q3eamter — n)al)rfd)einlid) ein ^^oli^eibeamter. @r

fragte nac^ bem 3öirt, unb fobalb biefer l)erpgetreten mar, er=

öffnete fid) groifc^en beiben ein angelegentlict)e§ ©efpräd) in leifem

2;one geführt, tiefer Umftanb beunruhigte mi^. Unterbeffen l'am

ba§ Seeffteal", ba§ \6) beftellt Ijutte, unb ic^ bezeichnete bem

Lettner einen leeren Stifc^ an einem ?^enfter, 't>a§ auf ben ^of

be§ @aftl)aufe§ ^inauSging. ^ort münfc^te ic^ p effen. Um an

biefen ^ifc^ p gelangen, fd)ritt id) an bem ^errn im Überrorf
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unb bem SGBirt mögüdift bi^t oorüber unb fu(^te ein SGöort auf=

§ufangen, bQ§ mir über ben ©egenftanb ber eifrigen Unterhaltung

2(uffd)Iu^ geben fönnte. ^(^ prte ben 33eamten bie äöorte an^-

fprectjen: „blonbe ^aare unb drille", raorauf ber 3Birt giemlic^

laut antwortete: „^ä) glaube, ba§ mu^ er fein." ®ie§ fonnte auf

mid) paffen, unb e§ rourbe mir jiemlid^ fc^roül gumute. ^nbe§

ging irf) an ben Stifd), auf bem mein ^eeffteaf mic^ erwartete,

fcljob meinen ©tul)l an§ g^enfter unb fragte graei in ber S^lälje

fi^enbe Ferren, ob e§ ü^nen unangene!^m fein raerbe, wenn id) ba§

^enfter öffnete, ha bie £uft im 3^ni^ßi^ brücfenb roarm fei. ^(^

er'^ielt bie gemünfd)te @rlaubni§ unb relogno^^ierte burc^ ba§ ge=

öffnete ^enfter ben ^of, ob i(^ eine ®l)ance be§ @nt!ommen§

^aben mürbe, menn irf) ben ©prung burrf)^ g^enfter raagen mü^te.

®er 5(u§bli(f mar fe'^r ^meifet^aft. ®ann fe^te i^ mirf) nieber

uub befrf)äftigte mirf) mit bem 33eeffteat

S)er äBirt ^atte unterbeffen mit bem Beamten bai§ @aft-

simmer oerlaffen. 9^arf) einigen SHinuten traten fie roieber ein,

unb fogleic^ entftanb um fie ^er ein @emunnel, au§ melc^em bie

SÖßorte: „©ie ^ben i^n", !^erau§t'langen. 33alb barauf !am ber

SBirt in bie 3flä^e meine§ 3^if^e§, unb iä^ fragte i^n, roa§ ba

lo§ fei? S)a ^örte i(^ benn, ein junger SRann fei morgend frü^

angefommen, ^ah^ firf) ein ^iwi^ter geben laffen unb fi(^ anä)

feine SJia^tgeiten auf§ ^i^^i^^^ beftellt. ©oeben fei er oer^aftet

roorben. @r fei ^oftfefretär in einem nic^t raeit entfernten

(Stäbtrf)en unb l^abe bie ^oftfaffe um 300 Sater befto^len, um
bamit narf) Slmerüa gu gelten, „^er armc^erl!" fe^te ber 3Birt

oeräi^tlirf) ^in^u. „(S§ mar mir gleich auffallenb, ba^ er fi(^

fein SJlittageffen in§ ^immer beftellte, ftatt gur 2;able b'l)üte §u

fommen. Unb bann nur 300 2;aler!" ^^ füllte mic^ fe^r er=

leichtert unb fonnte mi(^ nic^t enthalten, non bem Stif(^, an bem

ber gel)eimni§üoüe 33eamte firf) §u einem ^mbi^ unb einem ©rf)oppen

SGBein niebergelaffen ^tte, mir ein ^ünbplgt^en 5U l)oten, um
mir §ur Saffe Kaffee eine ßigarre anjugünben.

2lnfang§ 3tuguft fet)rte ic^ narf) ^öln ^nxM unb l)atte bort

no^ eine 3ufammenfunft mit grau ^infel. ©ie berichtete mir.
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'üa^ bie für bie Befreiung i^re§ ©atten üerfügbare (Summe um
ein anfet)nlic^eä geroa^fen fei, unb freute ficf) p ^öreu, ba^ id)

biefe ©umme für ^inreid)enb ^iett um nun an§ SCßer! su ge^en.

2öir üerabrebeten, 't)a^ ba§ @elb an eine vertraute 'perfon in

^Berlin gefd^icft werben foltte, t)on ber ic^ e§ nac^ ^ebarf in

Empfang neJ)men fönne. 2lucE) er^älilte fie mir, ba^ fie eine

SJiet^obe gefunben l^abe, 5^infel auf uuDerfängli^e SGBeife SRaö)-

rid)t §u geben, roenn etraaS für feine Befreiung gefcf)ä§e. ©ie

l^ah^ it)m über i^re mufifalifd^en ©tubien gefc^rieben unb in i^ren

Briefen fpielten lange 3lu§einanberfe^ungen über bie „B^uge" eine

gro^e Atolle. H'infel \)ahe i^r nun in einer il)r oerftänblirfien,

'

aber ben @efängni§beamten, meldte bie 33riefe reoibierten, unoer=

ftänblid)en 2öeife angebeutet, ba^ er bie 33ebeutung be§ 2öorte§

n'^H'^" (Iateinif(^ ,,fuga", beutfd) „^Iud)t") fic^ gemerf't l^abe

unb begierig fei, über biefe^ Stl^ema mel)r gu ^ören. 3^rau ^o^nna
yerfprarf) mir, mit i^ren 33riefen an ^infel üorfii^tig ^u fein unb

i^n nic^t in un§eitige Slufregung p oerfe^en — auc^ fetbft nid)t

ungebulbig ^u merben, menn fie öon mir nur feiten ^ören fottte.

©0 fci)ieben mir unb id^ ging nad) bem ©d)aupla^ meine§ Unter;

ne!^men§ ah.

Stuf bem Sa^n'^ofe traf ic^ meinen g^reunb ^acobi, ber auf

bem Sßege nac^ ©^Ie§n)ig;§olftein mar, um bem Mmpfenben

53ruberoolf feine 2)ienfte al§ 9Jiebi§iner p mibmen. ©inen Seil

be§ ^ege§ fonnten mir pfammen reifen. ®ie§ mar eine an;

genetime Überraf(^ung. @ine um fo unangenehmere mar e§, ba^

mir in bem ©oupe, in bem mir ^la^ nafjmen, ben ^rofeffor

Soffen ron ber S3onner Uninerfität, ber mid) t'annte, un§ gerabe

gegenüber fanben. SCßir ftu^ten beibe einen Stugenblirf. 2luc^

fat) Saffen mid) §uerft eine SÖßeile oerbu^t an. 5(ber ba ^acobi

unb \6) nun begannen, fd^einbar unbefangen unb luftig §u lad^en

unb 5u fd^roa^en, mie auc^ anbere junge Seute ba§ getan ^ben

mürben, fo badete ber gute Orientalift roal^rfc^einlid^, er muffe

fid) geirrt '^aben, unb id) tonne unmögtid) ber Übeltäter fein, bem

id) ä^nlic^ fä'^e.

2tm 11. Sluguft t'am id) in Berlin an. 2)a mein auf Heribert
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puffen lautenber ^a^ in befter Drbnung mar, fo lie^ mirf) bie-

''^oligei, bie fonft alle S'^eifenben fc^orf beobachtete, ol)ne ©c^n)ierig=

feit in bie ©tabt ein. 3unäc^ft fachte irf) einige meiner Unioerfitätä;

freunbe auf, bie uon 33onn nad) Berlin übergefiebelt waren, ^^nen

uertraute id) mirf) an — b. \). meine ''^erfon ; nid)t ba§ @e^eimni§

meinet ^lane§. ^ei gmeien t)on i^nen, SRüHer unb S^iliobeS, el)e=

maligen 9J?itgliebern ber Bonner ^^ranl'onia, bie nun in Berlin-

ftubierten unb ein Quartier auf ber 3?IarfgrafenftraJ3e bewohnten,

fanb irf) Dbbarf) unb !^er§lirf)e§ 3öiK!ommen. SJiit it)nen ging id)

au^ unb ein, fo ba^ bie "»Poli^iften, bie in jenem ^Be^ir! ^ienft

l)atten, mi^ für einen ber 33erliner Unioerfität ange^örenben

©tubenten Ijielten. Unb raie e§ bamal§ in 33erlin ©itte mar,

unb üielleid)t teilroeife noc^ ift, ba^ ber ©inioo^ner eine§ 9Jliet=

t)aufe§ nirf)t felbft einen ^au§fd)lüffel fül)rt, fonbern, menn er

nac^t§ nad) ^aufe !ommt, fid) üom S'ladjtro ödster ber ©tra^e "tta^

^au§ auffrf)lie^en lä^t, fo rief auc^ ic^, raenn ic^ fpät üon meinen

©äugen gurü(ffet)rte, hm 5lac^troäd)ter Ijerbei, bamit er mir ba§

gaftlid)e ^au§ öffne. 2)a^ id), ber ftectbrieftid) 33erfolgte, ber

^lü(^tling, üon ber 33erliner ^oli^ei, bie für fo aUroiffenb galt,

fo miliig bebient rourbe, gab un§ pufig ©toff gum Sad)en unb

mar in ber ^at f^er§t)aft genug. (&§ ift bat)er nid)t §u üer-

munbern, ba^ ic^ unter foldjen Umftänben ein wenig übermütig

mürbe unb einige leic^tfinnige ^inge tat, bie mir l)ätten teuer ju

fielen f'ommen !önnen. SBä^renb ic^ SSerbinbungen anlnüpfte unb

5lnftalten traf, meiere bie Befreiung ^infelä oorbereiteten, unb

uon benen ic^ fpäter genauer er5ät)len roerbe, fonnte \&) mi^ ber

3Serfud)ung ber oon ber ^aupftabt gebotenen ©enüffe nid)t ganj

entjie^en, unb unter biefen ©enüffen mar einer, ber mir befonber§

foftbar, aber auc^ befonber§ gefä^rlic^ mürbe.

®ie berühmte fran§öfifc^e ©d)aufpielerin 9f{a(^el befanb ft^

bamal§ in Berlin, um bort il)r flaffifd)e^ S^tepertoire bem ^aupt=

ftäbtifc^en '»^ublifum t)or§ufü^ren. ©ie t)atte §u jener ß^^t ben

^ö^epunft it)re§ S^iul^meg erreicht. ^t)re SebenSgef^id^te rourbe

mieber unb roieber uon ben Leitungen erjä^lt — roie biefe§ ^inb

armer elfäffifc^er ^uben, geboren im ^al)re 1820 in einem fleinen
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2öirt§^aufe im fd)roei§erif^en Danton Slargau, it)re ©Item auf

itjren ^aufiertouten in ^ranfreidt) begleitet f)atte; loie fie Pfennige

erraorben ^otte, inbem fie mit einer il^rer ©ciimeftern auf ben

©trafen non ^ari§ sur ^arfe fang; raie il)re ©timme rietfa^e

2tufmer!fam!eit auf fic^ 50g unb fie barauf im ^onferoatorium

aufgenommen raurbe; mie fie nom ©ingen gum deklamieren unb

3u fdjaufpielerif^en SSerfuc^en überging; raie ii)r phänomenale^

@enie, plö^Iid) l)eroorftra!^Ienb, fie fofort ben berüf)mteften l^iftrioni*

f(^en ^ünfttern ber Qzit üoranfteüte. 2öir reoolutionären jungen

Seute erinnerten un§ auc^ mit befonberem ^ntereffe an bie fur§

nad^ ber ^ebruarreoolution be§ ^aljreg 1848, al§ ^önig Soui§

^^ilipp geftof)en unb bie Sf^epublif proflamiert morben mar, non

^ariä gekommenen ^erid)te, raie bie D^ad^el auf einer 33ü^ne in

^ari§ bie SJlarfeiltaife l^alb fingenb unb !^alb fprei^enb remitiert

unb bamit in i^ren ^ut)örern einen rounberbaren ^^aroygSmuS

Don patriotifd)er ^egeifterung entflammt )^ahz.

(Sinige meiner jungen ^reunbe in Berlin, bie i^rer erften

2Iuffü!^rung bort beigeroo^nt, famen §u mir mit überaus entl)u;

fiaftif(^en ©rsö^tungen. S^atürlirf) münfd^te id) fe^r, 't>ü§ aucf)

§u genießen. ^reili(^ fonnte id) ha§ nic^t o^ne ©efa^r. Slber

meine ^^reunbe meinten, bie ^oligeifpi^el mürben fc^roerlic^ im

3:§eater fid) nac^ ©taat§oerbre(^ern umfe^n, unb id) mürbe in

einem ©(^raarm non 9'tad)elent{)ufiaften §iemlic^ fid)er fein. ^^
tonnte mid^ ja in irgenb einer bunfeln ©de be^ parterre auf=

^tten o^ne ©efa^r, einem feinblic^en S3lid §u begegnen — menig=

ften§ einen Slbenb. 9)lit bem £eid)tfinn ber ^ugenb entfc^Io^ id)

m6) bann §u bem SKagni§.

©0 fa^ i(^ bie diadjd. @§ mar einer ber überraältigenbften

(Sinbrüde meinet ßebenS. ^c^ ^tte bie meiften ber S;ragöbien

9flacine§, ®orneitIe§ unb 9SoItaire§ gelefen unb getraute mid)

mo^I, bem Dialog folgen gu fönnen. 2lber ic^ !^atte nie an

biefen ©tüden oiel ©efallen gefunben. ^ie barin bargefteöten

©mpfinbungen roaren mir gefünftelt erfi^ienen, bie Seibenfd^aften

uned^t, bie ©pra^e fteljen^aft, bie aleyanbrinifdie 3Ser§form mit

i^rer unerbittlichen ©äfur über bie SJla^en fteif unb tangmeilig.
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^d) !^atte m\^ immer geraunbert, wie folc^e ©tüdfe auf ber S3ü^ne

parfenb bargeftellt merben fönnten. 2)a§ foüte ic^ nun erfahren.

3II§ bie Dftac^el auf bie ©jene trat — nic^t mit bem befannten

affektierten ^ot^rnfc^ritt, fonbern mit einer it)r eigentümlichen

Söürbe unb maieftätifc^en 2lnmut, gab e§ ^uerft einen SJioment

f^raeigenben @rftaunen§ unb bann einen rauf(^enben Slu^brud)

üon 33eifall. ©inen Stugenblicf ftanb fie ftiü, in ben galten if)re§

!(affifc^en @eraanbe§ rcie eine antit'e ©tatue frifd) non ber ^anb

be§ ^^t)ibia§, — ba§ @efid)t ein Iange§ Doal; eine f^ön ge;

rcölbte ©tirn befdjattet ron fc^roar^em meüigem ^aar; unter I)0(^

gef^TOungenen geraitterbunfeln brauen graei Singen, bie raie fc^raarje

©onnen in tiefen ^ö^Ien brannten unb leuchteten; bie S^lafe fein

unb Iei(i)t gebogen mit offenen, gucEenben 9lüftern; über einem

energifd)en ^inn eine ftrenge, oorne^me Sinie ber Sippen mit

leidjt abroärt§ geneigten 9Jiimbn)infeIn, roie mir un§ ben 9Jiunb

ber tragifdjen 9Jlufe norftetlen mögen; bie ©eftalt, — guroeilen

gro^, pmeilen Hein fc^einenb, fetir mager unb bod) voU Eraft;

bie fd)Ianf'e, fpred)enbe ^anb mit itjren feinen gingern Don feltener

©c^öntjeit — ber bto^e SInbürf nerfe^te ben ^ufc^auer in einen

3uftonb bc§ @rftaunen§ unb ber ge!)eimnigüotIen ©rroartung.

9^un begann fie §u fprec^en. ^n tiefen Sönen, wie au§ ben

innerften .^ö^Ien ber 33ruft, ja, mie au§ bem ^au(^e ber @rbe,

famen bie erften ©ä^e ^eroor. 2öar ba§ bie ©timme eines

3ßeibe§? @ine§ füllte man gemi^, — eine folci)e ©timme ^tte

man nie gel)ört, — nie einen ^on §uroeilen fo l^o^I unb bo(^

fo üotl, fo gemaltig unb bod) fo meid), fo übernatürlid) unb boc^

fo roirflic^. SIber biefe erfte Überrafc^ung mu^te balb neuen unb

größeren meidjen. ®iefe ©timme, in fo tiefen 3:;önen beginnenb,

flog unb rollte nun im mec^felnben ©piel ber ©mpfinbuugen ober

Seibenfd)aften bie STonteiter auf unb ah, — eine D!taoe- ober

§roei, mie bie flöten eine§ mufil'alifd)en ^nftrumente§ üon fc^einbar

unbegrenztem Umfang unb enblofer SJtannigfaltigl'eit ber 2;on;

färbe. 2ßo mar nun bie ©teif^eit ber Slleyanbriner geblieben?

Söo bie tangmeilige ©införmigfeit ber ©äfur? ®iefe munberbare

©timme unb bie 3ßirfungen, bie fie auf ben ^örer !^erDor=
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I)ra(i)te, laffen fic^ faum befd^reiben o^ne bie .^ülfe fd^einbar

übertriebener SJietap^er.

SCBie ein ftiller ©trom burd) grüne ©efilbe flo^ bie 9tebe

bafjin: ober fie I)üpfte munter fpielenb raie ein 33o(^ über liefet;

ßeröü; ober fie ftür^te raufc^enb ^erab raie ein ^Bergraaffer t)on

^el§ p ^el§. 2Iber raenn bie Seibenfc^aft Io§brad^, wie fc^rooU

unb raogte unb braufte biefe ©timme gleic^ ber rom ©turnt ge;

jagten ^ranbung ber 9Jleere§fIut ftür§enb gegen ben ©tranb ; ober

fie roEte unb frac^te unb fd^metterte raie ber Bonner naä) bent

3if<^en be§ not) einfc^lagenben 33li^e§, ber un§ in ©(^recEen ouf=

fatjren ma^t. 2)ie elementaren Gräfte ber 9flatur unb alle ©e^

fü^Ie unb Erregungen ber menfct)licl)en ©eele f^ienen entfeffelt

in biefer ©timme, um barin i^re berebtefte, ergreifenbfle, burc^;

f^auernbfte ©prad)e §u finben. ^e^t fam ein ^on ber 9^üt)rung,

unb bie 2::ränen ft^offen ung jä^IingS in bie 2tugen; nun eine

fc^er^enbe ober einfc^meic^elnbe SCBenbung, unb ein glücfli(i)e§

Säckeln flog über alle ©efic^ter; nun eine 91ote ber S^rauer ober

ber SSergraeiftung unb bie ^er^en aller ^u^örer gitterten uor 2Bel}=

mut; aber bann einer jener fur(^tbaren Slu^brüc^e ber Seibenfcliaft,

unb man griff unroillfürtid^ nac^ bem näc^ften ©egenftanb, um

fic^ feftju^alten gegen ben Drlan. ®ie raunberbaren SJlobulationen

biefer ©timme würben aüein, o^ne fid^tbare ©eftalt, !^ingereid)t

t)aben, bie ©eele be§ 3u^örer§ mitzureisen burc^ alle ^^afen

ber ©mpfinbung, ber ^reube, be§ ©c^mergeS, ber Siebe, be§

^affeg, ber ä^ergraeiflung, ber @iferfu(^t, ber SSerac^tung, be§ un=

bänbigen 3orne§, ber raütenben 9^ad^efud^t.

SIber roer fann ben 3ouber ber ©efte bef^reiben unb ha§

©piel ber Singen unb ber ©efic^tSgüge, mit benen bie 9?adt)el ben

^ufc^auer überraältigte, fo ba^ bie gefproctjenen 3ßorte proeilen

faft überpffig f(^ienen? 2)a§ mar nic^t allein fein Um^erfc^raenfeu

ber 2(rme, l'ein 2)urd^fägen ber Suft, feine ber armfeligen me^a-

nifc^en Mnfte, oon benen ^amlet fpric^t. 9^ac^el§ ©eftüulation

raar fparfam unb einfad^. Slber raenn biefe fd)öne ^anb mit

i^ren ferlaufen, faft burc^fi^tigen Ringern fiel) ert)ob ober fenfte,

fo fprarf) fie, unb jebem ^uf^auer mar biefe ©prac^e eine Dffeu;
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barung. breiteten biefe ^änbe fic^ offen in erf(ärenber Sßeife

au§ unb üerfjarrten einen Slugenbticf in biefer ©tellnng — einer

©teUnng bie ba§ @enie be§ ^itb^uerS fid^ nic^t fc^öner l)ätte

träumen !önnen — , fo eröffneten fie ba§ ooUfte, befriebigenbfte

2Serftänbni§. ©trecften biefe ^änbe fic^ nad) bem (^reunbe, bent

beliebten au§, unb begleitete fie biefe Bewegung mit einem ßä^eln—
bem fiäc^eln, ba§ in it)rer 3lftion feiten roar, aber roenn e§ tarn,

bie Umgebung beftra^tte raie ein freunblid^er ©onnenblicf au§

einem roolfigen ^immel —, fo ftog etroaS raie ein gIäc£licE)e§ S3eben

über ba§ ^au§. Söenn fie itjren ebeln ^opf mit bem majeftätif^en

©tolg ber Slutorität er^ob, al§ be^errfc^te fie bie SÖßelt, fo mu^te

jeber fic^ oor it)r beugen. 3ßer raürbe gewagt !^aben, ben @es

fjorfam §u oerraeigern, roenn fie, mit fönigli^er 9Jiad}t auf i^rer

©tim, bie ^anb er^ob pm 3eic^en be§ 33efe^I§? Unb wer l^dtte

aufreiht cor if)r fielen fönnen gegen ben fteinig ftieren 33Ii(f ber

3Serad)tung in i^rem Singe, unb gegen ba§ l^ö^nifd) oorgefto^ene

^inn, unb ben roegraerfenben ©^roung il)re§ 2Irme§, ber ben

(SIenben oor ii)r in ha§ '^i6)\§ gu fc^Ieubern fct)ien?

@§ raar in ber ^arftetlung ber böfen Seibenfd^aften unb ber

roilbeften ©mpfinbungen, 'ba^ fie it)re unge^euerflen SÖBirfungen

erreichte. 91i(i)t§ ^urc^tbarere^ fann bie ^§antafie fiel) ausmalen,

ai§ it)ren 2lnbti(f in ben größten (Steigerungen be§ 2lu§brurf§.

Sßolfen oon un^eimUd) brot)enber ^infterni§ fammetten fic^ auf

it)ren brauen, ^^re 3Iugen, oon S^latur tief liegenb, fc^ienen

t)erüor §u quellen unb funlelten unb b%teu mit roal^r^ft I)öllifd)em

O^euer. ^^r ©efic^t oerroanbelte \i6) in ein ©orgonen^aupt, unb

man fül)tte, al§ fät)e man bie (5d)langen fi(^ in if)ren paaren

roinben. ^l)r ß^is^finger fc^o^ ^eroor raie ein oergifteter ^olc^

auf ben ©egenftanb i^rer SSerraünfc^ung. Ober it)re ^auft ballte

fic^, at§ raoüte fie bie 3öelt mit einem einzigen ©(^lage ^§er=

fc^mettern. Ober it)re S^inger fraüten fic^, raie mörberifd)e Stiger*

flauen, um ba§ Dpfer i^rer 2But §u serrei^en, — ein 5lnblic! fo

grauenooU, ba^ ber ^ufc^auer, f(^aubernb oor ©ntfe^en, fein 33lut

erftarren füljlte unb, nad) 3ltem ringenb, unraill!ürli^ ftöl)nte:

„©Ott fte^ un§ bei!"

@cl)urj, SebenSertnnerungen. 19
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®te§ aüe§ mag tüie eine roilbe Übertreibung flingen, wie ein

eytranaganteS ^^antaftebitb, geboren au§ ber erl)i^ten ©inbilbung

eine§ oon ber 2:t)eatergöttin bezauberten jungen 9Jlenfc^en. ^c^

mu^ gefielen, ba^ ic^ juerft meinen eigenen ©mpfinbungen mi^=

trauen moUte. ^c^ ^be bal)er, bamat§ foroo^I mie gu fpäteren

Reiten, ^erfonen reifen Sllterg, meiere bie S^ac^el gefe^en Ratten,

na(^ ben @inbrüc£en gefragt, bie fie empfangen, unb i(^ l^ahe ge;

funben, "ba^ biefe @inbrü(fe fi(^ faft nie von ben meinen mefent;

lic^ unterfd^ieben. ^n ber Sat, ic^ ^be oft grauföpfige Spflänner

unb grauen, ^^erfonen oon fünftlerifc^er @rfal)rung, gebitbetem

©efc^maiJ unb rutjigem Urteil über bie 9fta(f)el fpred^en ^ören mit

berfetben unbelierrfc^baren 33egeifterung, bie mic^ §ur§eit über=

wältigt l)atte.

^c^ fann in SOBa'^r^eit fagen, ba^ in meiner ^erounberung

ber S^lad^et nid^t§ mar non ber oft corfommenben ©djroörmerei

eine§ romantifc^en ^üngling§ für eine ©c^aufpielerin. Sßenn

jemanb mir angeboten ^ätte, mid) bei ber D^ac^el perfönlirf) ein=

Sufü'^ren, fo mürbe nichts mid^ bewogen liaben, bie ©inlabung

an§une'^men. 2)ie 9flacl)el mar mir ein ®ämon, ein übermenfd);

lid)e§ SOBefen, eine ge^eimni§üolle ^^aturfraft, — nur fein 3Beib,

mit bem man frü^ftütfen, ober über aütäglid^e 2)inge fprei^en,

ober im ^ar! fpagteren fal^ren fönnte. 3JZeine QSejauberung mar

üon burcf)au§ geiftiger 3lrt. 2lber bie 2ln§iet)ung§fraft i^re§ @enie§

mar fo ftart ba^ irf) i^r nicf)t miberftetjen fonnte, unb fo ging

ic^ benn in§ 2:^eater, um fie gu feigen, fo oft ber Qm^d, ju beffen

@rreid)ung i^ in 33erlin mar, unb ber l)äufige närf)tlid)e ^efuc^e

in ©panbau erforberte, mir baju 3^it ^^^% ®abei oerga^ ic^

atlerbing§ nid)t gan§ bie @efal)r, ber bie ^^eaterbefu^e mit^ au§=

festen, ^c^ nal^m mir immer einen ©i^ im parterre möglid)ft

na^e beim 2lu§gang. 33ei offenem 93orf)ang burfte i^ barauf

rechnen, ^ia'^ aller Singen auf bie ©§ene geheftet blieben, ^n ben

3mif(^enaften aber, menn man^e ber ßiif^Qw^r fic^ umbrel^ten,

um fic^ ba§ ^ublifum anzufeilen, Ijatte ic^ ftet§ mein Dperngla§

oor ben Singen, auf bie Seute in ben Sogen gerid^tet, unb gelegent=

lic^ ^ielt ic^ mein Slafc^entuc^ t)or§ @efi(^t, al§ ob id) ^a^roe^
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^tte. Unb fobolb narf) bem legten 2lfte ber 3Sorl)ang fiel, eilte

ic^ ttiöglid^ft fc^nett t)inau§, um ba§ ©ebränge ^u üermeiben.

3lber eine§ 2Ibenb§, a\§ bie ©djtu^fsene mid) nod^ me^r al§

geroö^ntid^ gefeffelt t)atte, war i^ boc^ nic^t fc^nell genug, ^c^

geriet unter bie 9Jienge ber ^inauSftrömenben, unb ptö^Iic^ raanbte

fic^ mir in biefem ©ebränge ein ©eftc^t §u, befjen 5lnblicf mirf)

erfc^recEte. @§ mar 'üa^ eine§ 9}lenfrf)en, ber nac^ ber 'SRäxi'

reoolution im ^ofire 1848 in ^onn ftubiert unb unferem bemo=

fratifd^en SSerein angehört ^atte, aber burc^ einige fonberbare SSor-

fommniffe unter ben 3SerbQ(i)t gefallen mar, ber ^oli§ei aB ©pion

gu bienen. ^c^ ^atte üon feiner Slnmefen'^eit in Berlin gehört,

unb au^ bort mürbe er al§ eine üerbäc^tige ^erfönlicl)leit ge=

mieben. 9lun befanb i^ mi(^ in biefem SJlenf^enfnäuel i^m bic^t

gegenüber, unb er blickte mir gerabe in bie Singen mit einem

^u§brud£, al§ fei er überrafc^t, mir bort §u begegnen, ^c^ fal)

i^n feft an, al§ munberte id) mid), non einem unbefannten SJleus

f(^en fo fixiert §u merben. ©o ftanben mir einige Slugenblide

5lngefic^t ^u 3lngefic^t, o'^ne un§ beraegen gu fönnen. ®ann

loderte fi(^ bo§ ©ebränge, unb ic^ mad^te mid^ eiligft banon.

^a§ mar mein le^ter 9'lad)elabenb in 33erlin.

Slber ic^ ^be fie boc^ fpäter roiebergefeljen, im näc^ften ^al^re

in ^ari§ unb noc^ fpäter in Slmerit'a. ^n ber 3:^at, id) ^ah^ fie

3u üerfc^iebenen ^^iten in all i^ren großen S^lollen gefeiten, in

einigen baoon mehrere 9JIale, unb ber ©inbrud mar immer ber

gleid^e, felbft auf i^rer ameril'onifc^en Stour, al§ itjre Sungen=

franl^eit fd)on ftar! bemerfli(^ mar unb e§ l)ie^, il)re Gräfte feien

fe!^r auf ber 9f^eige. ^6) ^be oft oerfudjt, mir über biefe @in=

brüdte S^ec^enfd^aft p geben, unb mid^ gu biefem @nbe gefragt:

„9lber ift bie§ nun rairflic^ ber (Spiegel ber 3^atur? ^at mirÜid)

je ein SOBeib in fold^en Xönen gefprod)en? ^aben fol^e 2&efen,

mie bie Üiod^el un§ norfü^rt, jemals mirllid^ gelebt?" S^lie fonnte

id) eine anbere Slntroort finben, al§ ba^ fot(^e g^ragen mü^ig unb

eitel feien. Sßenn bie ^t)äbra, bie dio^am je gelebt Ijaben, fo

mußten fie fo geroefen fein unb nic^t anber§. Slber bie dtad^tl

fteüte nic^t nur inbiuibuelle SJlenfc^en bar; in i^ren nerfc^iebenen

19*
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©^arafteren war fte bie tbeole 3Serförperuttg be§ @Iücf§, ber

^reube, be§ ©d)meräe§, be§ @tenb§, ber Siebe, ber ©iferfudit be§

^affe§, be§ Qoxm§, ber 9la(^e; unb alle§ bieg in plaftif^er

35otlenbung, in I)öc^fter poetifc^er ©erodt, in gigantif^er 9ÖQl)r;

^eit. 2)ie§ mag feine befonberS flare ober genaue Definition

fein, aber fie ift fo Har unb genau, wie i(^ fie geben !ann. SRan

fal), man ^örte, unb man mar überrounben, unterjo^t, gauber^aft,

unn)iberftel)ti^. Die ©djauer be§ @nt§ücfen§, ber 2tngft, be§

9Jlitgefüt)I§, be§ @ntfe^en§, mit benen bie 9ftac^el i^re ^uff^ouer

übergoß, entzogen fid) aller 5lnali)fe. Die 5^ritif taftete in tjülf^:

lofer SSerlegen^eit um^er, wenn fie unternahm, bie Seiftungen ber

Stachel §u Haffifi^ieren, ober fie mit irgenb einem l)erfömmli(f)en

3Jla^ftabe §u meffen. Die 9ta(^et ftanb ganj allein in il)rer ©igen;

tümlid)l'eit. Der 33erfu(f), fie mit irgenb anbern ©c^aufpielern

ober ©djaufpielerinnen gu Dergleichen, fc^ien finnlog, benn bie

3Serf(^ieben!^eit gmifi^en il)r unb ben anbern mar nic^t eine blo^e

33erf(^ieben!^eit ^mifc^en ©raben ber SSortrefflidjteit, fonbern eine

33erf(^ieben^eit ber 2lrt, be§ SOBefen^. ©inige ©(^aufpielerinnen

jener ^eriobe müßten fidj ab, bie 3lac^el na^§ua!^men; aber mer

ba§ Original gefe^en, !^atte nur ein Slc^felguden für bie Äopie.

@§ mar ber blo^e 9)led)ani§mu§ ol)ne ben göttlid)en ^au^. ^c!^

^abe feit^er nur brei Mnftterinnen ^ö^eren 9lange§ gefet)en, bie

a^tiftori, bie 3Bolter unb ©ara ^ernt)arbt, bie bann unb mann

mit einer ©efte ober einer befonbern Intonation ber ©timme an

bie ^ta^el erinnerten, aber nur in pc^tigen SJlomenten. ^m
gangen mar ber Unterf(^ieb bo(^ unoerfennbar. ©§ mar ber

Unterfc^ieb §roifd)en bem roat)ren ©enie, ba§ unroiberftet)li(^ über=

mältigt, unb oor bem mir un§ unmillfürlic^ beugen, unb bem

großen Salent, ha§ mir blo^ berounbern. Die ^ac^el ift mir

ba^er eine alle§ überfc^attenbe Erinnerung geblieben. Unb menn

in fpäteren ^aljren bann unb mann in meinem ^reunbesfreife

oon großen 33ü^nenteiftungen bie Siebe mar unb fi^ ein he-

fonberer @ntl)ufia§mus über eine tebenbe 2:l)eatergrö^e laut mad)te,

fo ^be id) feiten bie ^emerfung prücftjalten fönnen, — in

ber 3:;at, id) furd)te, id) l)abe fie oft genug big jur Sangroeilig=
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!ctt toieber^olt: „2llle§ rec{)t fc^ön, aber i^r t)ättet bte diad^d

fe^en follen!"

SBenige 2;age nac^ meiner S3egegnung mit bem ^oli^eifpion

traf mid^ ein roirflic^e^ Ungtitrf. ^d) ging mit meinen ^reunben

9t^obe§ unb SJlütler in ein öffentliche^ 33abel^au§. ^n ber Qz^^,

in n)eld)er irf) mic^ nad^ bem ^abe roieber anfleibete, glitt ic^

auf bem naffen ^upoben au§ unb »erlebte burcf) ben ^all meine

tinfe ^iifte bergeftatt ba^ id) ni^t aiif§ufte^en uermoi^te. ^c^

rourbe nun üon meinen ^reunben unter großen ©c^mergen in eine

^rof(^fe gepadt unb nai^ meinem Quartier in ber 3J?ar!grafen=

ftra^e gefrf)afft mo smei l)erbeigerufene junge Sr^te, ron benen

einer, Dr. 2;enbering, mein Uniüerfität^genoffe in ^onn geroefen,

gur^eit aber ^ompagniei^irurg in einem Infanterieregiment mar,

ben (Schaben unterfuc^ten. ®a id) fet)r litt, fo raurbe id), §um

erftenmal in meinem Seben, unter ®l)loroform gefegt, ^c^ er^

innere mid) noc^ fet)r beutlic^ be§ Straume§, ben ba§ ®{)loroform

Ijerüorbrad^te. SRir mar, al§ fä^e x6) auf einer rofafarbenen

Söolfe, bie fic^ langfam mit mir von ber @rbe er^ob, aber mein

linfer ^u^ mar an ber @rbe feftgebunben unb ba§ ^inauffegeln

ber SKolfe rerurfad)te eine etraaS f(^mer§t)afte Spannung, ^n
ber %at raaren bie beiben 2tr§te bamit bef^äftigt, mein linfe§

^etn §u gießen unb t)in unb ^er p bre^en. (Sie fürchteten nämlid),

id) {)ätte ben linfen Sc^enfell)al§ gebroi^en. 5lber id) litt nur,

mie bie 2lr§te fic^ überzeugten, an einer fe^r ftarfen Ouetf(^ung,

bie mid^ längere ßeit an§ 33ett §u feffeln bro'^te. ®a lag ic^ benn,

unberoeglid^ unb ^ülflo§, mäl^renb bie Stabt t)on ^oligeiagenten

mimmelte, benen ber ^ang eine§ pföl§ifc^;babifd)en 3^reifd)ärler§,

ber noc^ bagu raegen fonftiger politifc^er Untaten üerfolgt unb

je^t in fe^r fträflid)en fingen engagiert mar, ein befonbere§ SSer^

gnügen geraefen fein mürbe. 9JJein ^uüalibentum bauerte' über

§mei 2ßod)en. ©obalb ic^ mic^ mieber ^inauSmagen fonnte, ging

ic^ mit nerboppeltem @ifer an bie 2lufgabe, üon bereu Söfung ic^

nun einen sufammen^ngenben ^erid)t geben merbe.
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©ogleid) tiac^ meiner SInfunft in Berlin fe^te ic^ mid) mit

me!^reren ^erfonen in SSerbinbung, bie mir teil§ t)on ^rau ^infel,

teil§ t)on bemofratif^en ©efinnung^genoffen al§ püerläffig be=

geic^net morben waren, ^d^ braute einige 3^^^ bamit gu, fie

mögtic^ft forgfältig gu ftubieren, ba ic^ ben mafiren Qmtd meiner

Slnraejen^eit in 33erlin niemanbem annertrauen mollte, üon bem

i(^ nid)t überjeugt fein burfte, ba^ er sur @rreici)nng biefeS ^n^ecfe^

mefentli^ Ijelfen merbe. '^ad) biefer Umfc^au teilte i^ iiur einem

mein @el)eimni§ mit, bem ®oftor gal!entt)a(, einem Slrgt, ber in

ber SSorftobt SKoabit roo^te, bort einen ^unggefellenl)au§l)alt

fü'^rte, nnb ber mir feinem ©fiarafter unb feinen Umftänben nac^

am geeignetften fc^ien, an bem beabfid)tigten 3ßageftü(l teitgu;

nel^men. 3luc^ ^tte er fc^on mit ?^rau 5!infet in ^riefroerf)fe(

geftanben. ^al!ent!^al Ijatte eine siemlid^ an§gebe^te ^efannt^

fc^aft in ©panbau unb brad^te mic^ bort mit bem ©aftmirt Krüger

sufammen, für ben er ficb al§ einen burc^auS üertrauenSmerten

unb tatkräftigen SRann oerbürgte. ^err Krüger na^m in ©panbau

eine fe^r gead)tete (Stellung ein. @r {)atte feiner ©emeinbe

mehrere ^atjre a[§ 9iat§^err mürbig gebient, führte ba§ befte

©aft^auS in ber ©tabt, mar megen feine§ el^ren^ften ®^ra!ter§

unb feiner Seutfeligfeit atigemein beliebt unb aud) in feinen 93ers

mögen§oer!^äItniffen gut geftellt. Dbgteid^ er oiel älter mar al§

i6), fo entmic!elte fici) bod) smifc^en i^m unb mir balb ein ©efü^l

raa!^rl)after ^reunbfc^aft. ^c^ fanb in it)m nid)t nur ein mir fe^r

fi)mpat{)ifc^e§ SGßefen, fonbern einen ungemein Haren SSerftanb,
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gro^e 2)i§!tetion, feften 9Jlut unb eine eble, opferroitltge Eingebung

an QrotdQ, bte er für gut ernannte. @r bot mir fein ^au§ an

5um Hauptquartier meinet Unternel)men^.

^(^ §og e§ jeboc^ üor, nic^t in ©panbau §u raoljnen, ba bic

5lnnjefen^eit eine§ ^^remben in einer fo fleinen ©tabt nic^t lange

gel^eim bleiben fonnte. 2)er 5tufentt)alt in beni großen Berlin

fc^ien mir meniger gefä^rlid), roenigften^ rcäl^renb ber voxaxi§=

fid^tlid) langwierigen SSorbereitungen §u bem ©rf)lu^a!t. Um öon

Berlin nact) ©panbau unb con ba nac^ Berlin gurüdsufal^ren,

bebiente i(^ mi&i nic^t ber ©ifenbal^n, ba auf bem 33erliner ^a^n;

^ofe bie ^aParte eine^ jeben Sleifenben, felbft auf ben Sofal;

pgen, cifitiert rourbe unb mein auf Heribert puffen lautenber

rl^einifc^er ^a^, obgleich er äupriirf) in befter Drbnung mar,

burc^ !^äufige§ SÖBiebererfc^einen gmifc^en 33erlin unb ©panbau

bocf) einem roac^famen ^^oli§eibeamten tjätte rerbäditig raerben

!önnen. SBenn 16) alfo nac^ ©panbau motlte, fo paffierte t(^,

geroöljnlid) mit ©inbrurf) ber 9^ac^t bas ^ranbenburger %ox gu

3^u^ unb nal^m mir bann in SJioabit ober ©^arlottenburg ein

:2o^nfuI)rmert aber jebeSmal ein anbereS.

Herr Krüger mar über ba§ innere (Setriebe be§ ©panbauer

3uc^t^aufe§ raol)l unterrid)tet, unb v)a§ er nic^t raupe, ba§ fonnte

er bur^ feine 33efanntfrf)aft mit ben Beamten ber 3(nftalt leii^t

erfal^ren. 2)ie erfte p erraägenbe B^rage mar, ob e§ mögli^ fein

raerbe, £in!el mit @eroa(t §u befreien, ^rf) überzeugte mirf) balb,

ba^ e^ eine folc^e SJlöglic^feit nii^t gebe. ®ie bewaffnete ^e=

fa^ung be§ 3ucf)t^aufe§ beftanb graar nur au§ einer H^^^^^tt

©olbaten imb. ben raac^t^benben @efängni§beamten. (S^ raäre

ba^er einer nid)t gar gropn Qa^i entf^Ioffener Seute möglich)

geraefen, ba§ ^ik^^^QI^^ wi^t geraalttdtiger H^i^^ P ftürmen, {)ätte

e§ ni^t inmitten einer ftar!en, mit ©olbaten gefüllten S^ftung

gelegen, rao 'ba^ erfte Slkrmfignal eine überroältigenbe 9Jlad)t

ougenbtidElic^ auf ben ^la^ gebracht ^aben raürbe. ©in folc^eä

^Beginnen raar alfo !^offnung§lo§. 9f|un raupen rair oon grollen,

in benen felbft nod) fd)ärfer beraac^te befangene oermittelft ®urc^=

fögen oon ©itterftäben unb ^urc^brerfjen oon SKauern au§ i^ren
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Werfern entfommen unb bann oon {)etfenben ^reunben in (Sic^er^eit

gebradjt roorben raaren. 2(ber auct) gegen einen folc^en ^lan

erl)oben ftd) gro^e ^ebenf'en, unter benen 5linfel§ Ungeübttjeit in

^onblic^en 2Serric^tungen nic^t ba§ geringfte war. 3luf alte

%äUe fct)ien e§ geraten, perft §u nerfud^en, ob nic^t eine ober

mehrere ber 3"cE)t^au§beamten gur aJiitf)ülfe gewonnen rcerben

fonnten.

@ä raurben nun auf ^rüger§ diai unb burd) feine 9Ser;

mittlung nod) §roei i^m TOo'fjIbefannte junge 9J?änner, bie mit

einigen ber 3wcf)t^u§beamten in freunblic^ent SSerfe^r ftanben,

in§ SSertrauen gebogen. 2)er eine l^ie^ ^ori^, ber anbere Sebbi^n,

gefunbe, f'räftige, treu'^er^ige S'laturen, bei fo gutem 3öer!, gu

jebem ®ienfte willig. Tlit \\)mn raurbe nerabrebet, ha^ fie mir

benjenigen ber 3u<^lVu§&60ttiten oorfüljren follten, oon bem fie

glaubten, ba^ er am leict)teften §ugänglic^ fei. tiefer 3:eil be§

@efc^äfte§ mar mir fe^r praiber; aber ma§ ^ötte id^ nidjt tun

mögen, um ben fo fc^mä^lid) mi^l)anbelten g^reunb unb ^rei^eit§=

Mmpfer au§ ben Sanben tt)rannifcl)er SBitlfür ju retten? Bo
brauten fie mir benn einen ©efangenenroärter, ben i^ ©d^mibt

nennen will, nad) einer ©c^enfe, in ber irf) in einem fleinen

Zimmer allein fa^, unb überliefen e§ mir, mid) mit il)m p üer=

ftänbigen. @r mar, mie faft alle feiner Kollegen, Unteroffizier in

ber Slrmee gemefen unb l^atte eine giemlid) §al)lreic^e Familie oon

einem fel^r fleinen @e^alt gu ernähren, ^ori^ unb Sebbi^n Ratten

fic^ bei i^m für meine 2)i§l'retion oerbürgt, unb er ^örte ru^ig

an, wa§ id) i^m §u fagen |atte. ^c^ ftellte mic^ i^m al^ einen

in @ef(^äften 9teifenben cor, ber mit ber Familie Äinfel eng oer^

bunben fei. ^c^ befc^rieb i^m ben ^önimer ber ^rau unb ber

^inber um ben ©atten unb 3Sater, ber bei ber ärmlidjen Sebeng=

roeife ber ^w^tlinge förperlid) unb geiftig oerelenben merbe.

SBürbe e§ nid)t möglid) fein, ^infel pmeilen etroa§ Iräftige 5loft,

ein ©tücE ?^leifc^, einen ©c^lud SBein jufommen §u taffen, um
i^n menigftenS einigermaßen bei 5lräften äu erhalten, bi§ be§ Äönig§

(Snabe fic^ feiner erbarme?

^n ber %ai, meinte ©c^mibt, e§ würbe wo^l ein gute§ 2Ber!
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fein, — üielteid^t nid^t unmöglich, aber gefö^rtirf). @r tüolte pfe'^en,

ma§ fic^ tun (äffe.

^ann fd^ob i^ <3d)mibt eine ^e^ntalernote in bie ^onb mit ber

Sitte, bamit für Äinfet ürüa§ ©tärfenbe§ ju faufen, 'ba§ er i|m ol^ne

@efal^r §uftetten !önne. ^d) muffe je^t meiner ©efc^äfte megen ©pan=

bau üerlaffen, werbe aber in raenigen ^agen ^urüdfeljren, um §u

l)ören, raaS für einen Serid)t er mir bann über ben ^uftanb be§ @e;

fangenen geben fönne. SJleiner ^an!barfeit bürfe er gerai^ fein.

©0 trennten mir un§. Sflac^bem brei ^^age nergangen, fu^r

i(^ abenb§ raieber nac^ ©panbau unb fa^ (Srf)mibt in berfelben

2ßeife rcie frül)er. @r ergäfilte mir, e§ fei il)m gelungen, ^infet

eine Sßurft unb einen f'Ieinen Saib 33rot supftecfen, unb er ^ah^

ben befangenen in guter SSerfaffung gefunben. @r fei aud) bereit,

in ä^nli(^er 3lrt nod) me^r gu tun. 9^atürlic^ mollte ic^ nic^t,

ba^ er fid^ felbft be§^alb in Unfoften ftürgen fottte, unb gab i^m"

ba^er eine gmeite ^ß^ntalernote. S)iefe aber begleitete i(^ mit bem

SBunfc^e, ba^ ©c^mibt einen {'(einen 3^(te( non mir in ^infe(§

^änbe tiefem unb biefen mit einem SCBorte t)on ^in!e( mir §urücfs

bringen fo((te. 3iuc^ bie§ oerfprarf) ©cEjmibt auszuführen. ^&j

fd)rieb a(fo auf ein ©tüdd)en Rapier ein paar Söorte o^ne Unter;

fc^rift, etma mie fo(gt: „®eine ^'reunbe finb treu. ^a(te 2)ict) auf;

red)t." @§ mar mir weniger barum gu tun, ^infe( ron mir '^ati)-

ri^t p geben, a(§ mid) baüon gu überzeugen, ob ©rf)mibt meinen

Sluftrag mirftid) erfüüt ))abe, unb ob id) mit it)m weitergeben fönne.

^c^ oertie^ a(fo ©panbau mieber unb feierte nac^ menigen

Stagen prürf. ^n berfelbeu 3öeife mie frü'^er fteüte ©d^mibt fic^

ein unb brachte mir auc^ meinen Qeikl mieber, ber ein 3öort

be§ Hanfes in S^inM§ ^anbfdirift trug, ©rfjmibt l^atte a(fo fein

SSerfpre^en ge^tten, bamit aber aud) einen ©(^ritt getan, ber

i'^n fc^roer f'ompromittierte. 9^un fdjien e§ mir an ber Q^xi, ein=

ge^enber mit i^m §u reben. ©o fagte ic^ i^m benn, ber @eban!e

fei mir burc^ ben 5^opf gegangen, ba^ e§ ein fe^r (öb(id)e§ SBerf

fein werbe, 5!infe( gän5(i(^ au§ feiner entfe^(i(^en Sage gu be=

freien, unb et)e id) nad) bem 9'l()ein(anbe §urüct!e^rte, ^iette ic^

eS für meine ^f(id)t, i^n, ©d)mibt, ju fragen, ob biefe Befreiung
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mit feiner ^ülfe ni^t in§ Söer! gefegt inerben !önne. ©^mibt

fu^r auf unb fiel mir fogleirf) in§ äöort. 2)a§ fei unmöglid),

fagte er. 9Jlit einem fold^en SSerfuc^e bürfe unb wolle er nid)tg

gu tun !^aben.

2)ie bto^e 2lnbeutung ^atte it)m offenbar einen ©c^recfen

eingejagt, unb id) erfannte beutlic^, 'ba^ bie§ ber 3Jlann nic^t fei,

ben ic^ braucf)te. ^e^t galt e§, it)n Io§ gu merben unb mid)

äug(eid) feinet ©c^roeigenS p üerficf)ern. ^d) brückte mein ^e-

bauern über feine 2(blebnung au§ unb fe^te ^inju, ba^, menn er,

ber mir ai§ ein mitleibiger unb sugleid) mutiger SJlann be§eic^net

roorben fei, ben SSerfud) für ^offnung§lo§ %tte, icC) feine 9)leinung

annel^men unb bie (Baä:|^ aufgeben muffe. ^6) roerbe alfo o^ne

aSerpg nac^ bem S^t^einlanbe abreifen unb nic^t raieber prücf;

fe^ren. ^ann erging id^ mid) in einigen bunflen S^tebentarten,

bie burc^blicfen liefen, ba^ e§ eine ge^eimniSootte 9Jlad)t gebe,

bie, menn fie aud) ^infel nid)t gu befreien üermöc^te, bod) benen

fur(^tbar werben fönnte, bie an i^m pm 3Serräter mürben. (B§

gelang mir mirüic^, ©c^mibt fo fe^r in 2lngft p fe^en, ba^ er

mid) inftänbig bat, il)m nic^t übet p moÜen. ^c^ oerfidjerte

i^m, bo^, menn er ha§ @ef(^e^ene in ©c^roeigen begraben wolle,

er fi^ beSfelben oon mir p nerfe^en ^ahe. @r bürfe fogar auf

meine weitere @r!enntli^feit rechnen, wenn er aud^ nac^ meiner

2lbreife fortfal)ren wolle, ^infel non Qtit p 3eit mit fräftigenben

9^a^rung§mittel beiguftel)en. 2)ie§ oerfprac^ er mir mit großer

Söärme. ®ann ^nbigte i^ i^m nod) eine ^^^"tolernote ein

unb fagte i^m für immer 2ebewot)l.

®er erfte SSerfuc^ war alfo mi^glüdt. ^c^ lag bann einige

3:age füll, bi§ .Krüger, Sebbil)n unb ^ori^, bie mittlerweile ba§

3u^tt)au§perfonal forgfältig überwachten, mir i!^re Überzeugung

mitteilen fonnten, ba^ ©c^mibt nic^t gefd)wa^t ^be. darauf

führten meine ©panbauer greunbe mir einen ^weiten ©efangeneus

Wärter cor. ^d) nerfu^r mit i^m in berfelben SÖeife wie mit

bem erften, unb alle§ ging nac^ SGöunfc^, bi§ id) il)m bie ent=

f(^eibenbe ^rage ftellte, ob er willig fei, p einem ^efreiungS-

oerfuc^e bie ^anb gu bieten. ®op geigte ber gweite nic^t me^r
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SJlut al§ ber erfte, worauf id^ aud^ für iljn rerfc^roanb. @in

britter 3Jlann würbe I)erangebrac^t, ber aber jdjon naä) bem erften

©^ritt raanfte unb e§ p ber entfc^eibenben ?^rage gar nic^t

fommen tie^.

9lun festen e^ mir geraten, bie Slngetegen^eit ruf)en gu laffen,

roemgfteng bi§ rair gang gerai^ fein fonnten, ba^ bie brei beun^

ruf)igten ©emüter im 3iic^t^fiu§ reinen 3Jlunb gehalten. 2lu^

begann mein Slufent^alt in 33ertin, rao unterbeffen bie bereite

er§ät)lten ^inge gefc^e^en raaren, mir unbel)aglirf) gu raerben.

^ie Qa^i ber ^reunbe, bie um meine ^Inroefen^eit in ber ^aupt=

ftabt mußten, mar etraa§ §u fel)r angeroadjfen, unb bie ?^rage,

rüa§ i<i) benn eigentlich bort norljabe, begegnete mir gu t)äufig.

@iner meiner ^reunbe erhielt nun ben Sluftrag, ben anbern für

niic^ Seberool)! p fagen. ^c^ reifte ah, um nic^t miebersufommen,—
mo^in, raupte niemanb. ^n ber Xat ful)r id) auf ein paar

3öorf)en na6) Hamburg. S)ort traf i^ meinen treuen Slbolpt)

©trobtmann, ber mi^ fieser unterbradfjte. @r fe^te mic^ auc^ mit

einigen gefinnung§üerrcanbten 9Jlenf(i)en in SSerbinbung, bie in

bem fteinen f^^reiftaat einen oielfeitig tätigen unb nü^Ii(^en @e=

meinfinn pflegten, unb oon benen ic^ lernen fonnte, mie oiel unter

freien ©taat§einrirf)tungen bie bürgerliche ^nitiatioe gu leiften

üermag. 3lber bie angenehme ©efeüfd^aft fonnte mid) nid)t lange

tjatten. 3Sor @nbe September feljrte id) p meiner SIrbeit §urürf,

fc^Iug jebo^ nic^t in 33erlin felbft, fonbern in ber SSorftabt SHoabit

bei Dr. ^alfenttjal mein Cuartier auf.

^n ©panbau mürbe mir berichtet, ba^ bort aHe§ rut)ig ge^

blieben fei. Überhaupt mar mein ©e^eimni^ gut bematirt raorben.

9Jleinen ^reunben in Berlin mar ic^ in unbefannte Sternen öer=

fc^raunben. ^nx einer bacon, ein ©tubent ber ^urifpruben^,

namen§ 2)reger, traf mi(^ einmal sufällig in SJloabit. ©rannte,

raa§ mein @efd)äft mar, aber auf feine ^i^fretion fonnte ic^ mid)

feft oerlaffen. ©päter l)aben oiele ^erfonen, bie mir ganj fremb

roaren, er^ä^lt, fie feien bamal§ mit mir gufammengetroffen unb

in meinem SSertrauen geroefen, aber ha^ mar blo^e ©inbitbung.

©elbft Dr. ^alfent^l unb Ärüger fannten §u jener 3ßit meinen
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raa^ren S'lamen nic^t. ^^nen roar id), rote mein S^teifepa^ befagte,

|)eribert puffen, unb unter Dr. ^alfent^al§ 9Za(^barn in SJioabit

bic mi^ praeilen fa^en, galt id) ai§ ein junger SJlebiginer, ber

beut ®oftor bei feinen ©tubien ajfiftierte. Um biefeif (Glauben

§u beftärfen, trug id) eine fteine 2;afc^e mit d)irurgifd^en 2öerf=

geugen, roie bie Slrgte fie ^äufig bei fi^ führen, mit mir "^erum.

^on 9}?oabit machte ic^ meine nä^tlid)e ^a^rten nad) ©panbau

mie t)ort)er,

2lber a\i6) nad) meiner 9?üdte^r non Hamburg rootlte e§

mir nid^t foglei^ gtürfen, unter ben 3uc^t^ttu§beamten hm richtigen

SJlann §u finben. ©in nierter rourbe mir üorgefül)rt, boc^ aud)

biefer wollte ftc^ §u nid^t§ me^r »erftel^en, al§ Äinfel einige

Seben§mittet unb etraa Briefe §u5ufüf)ren. ^d) fing an, bie 9lu§=

fü^rbarHeit be§ bi§ ba!^in »erfolgten ^lane§ ernftlid^ ^u begroeifeln,

benn bie Sifte ber Unterbeamten be§ 3wc^tl)öwfß^ mu^te naimn

erfd)öpft fein. ®a fanb ic^ plö^lid), roaS ic^ fo lange rergeblid)

gefud)t l)atte. SJJeine ©panbauer ^reunbe mad)ten mid) mit bem

^efangenenroärter 33rune befannt.

^m erften Slugenbticf empfing ic^ üon ^rune einen @inbruc£

fel^r nerfc^ieben üon bem, ben feine ^oKegen mir gegeben l^atten.

3luc^ er mar Unteroffizier geraefen; aud) er ^atte ^rau unb

^inber unb ein fpärli(^e§ ©e^lt mie bie onbem. 2lber in feinem

^efen mar nid)t§ üon ber unterraürfigen ^emut ber ©ubalterus

natur. 2ll§ id) i^m üon Äinfel fpra(^ unb non meinem SBunfc^e,

'i)a^ fein @lenb raenigften§ burd^ kräftigere S^a^rung etroa§ er=

leid^tert raerbe, mad^te 33rune nic^t ba§ fläglid) oerlegene ©efic^t

eine§ 9}lenfc^en, ber gmifd^en feinem ^flid)tgefü^l unb einer 3^^i^=

talernote mit fid) unter^anbelt. Srune trat feft auf roie ein

SJlann, ber fi(^ beffen nid)t fc^ämt, raa§ er §u tun roillig ift.

@r fprad^ frei baoon, ol)ne auf meine fd)rittroeife t)orgel)enben

Einbeulungen p raarten. „@emi^ miU x<i) bem 9J?ann Reifen, fo

üiel id) fann", fagte er. „@§ ift eine @otte§fd)anbe, ba^ ein fo

geleierter unb tüchtiger ^err unter gemeinen ^allunfen im ^udjU

^aufe fi^t. ^(^ mürbe i^m felbft heraushelfen, menn id^ nic^t

für ^rau unb ^inber ju forgen l)ätte." ©eine ©ntrüftung über



— 301 -

bie 33et)anbtung, bie ^tn!et erfa!)ren, fdjien fo e^rlid), unb bie

gan§e 3lrt be^ 9Jionue§ brüdte fo ciel SRut unb ©ntf^loffen^eit

au§, bo^ ici) bad)te, aud) o^ne bie geroö^nli(^en Umroege mit i^m

§um S^ek §u fommen. ©o fagte i^ if)m benn o^ne roeitereS^

ha% roenn ber Seben^untertjalt feiner ^amilie fein größtes 33e=

benfen fei, \d) rcoljl imftanbe fein raerbe, bafür §u forgen. 5Benn

bie§ gefd)ä^e, raürbe er bann, fragte i^, bereit fein, §ur 58es

freiung ^infelS t)ülfreici)e ^anb leiften? „3ßenn e§ gemacht roerben

fann", antwortete er. „Slber ©ie feljen ein, e§ ift eine fc^roierige

unb gefährliche ©ac^e. ^c^ roill mir'§ überlegen, ob unb raie e§-

gelingen !ann. ©eben ©ie mir brei Stage '^ebenfjeit."

„@ut", fagte id). „Überlegen ©ie fidi'g."

„^adj i^rer ©prad)e finb ©ie ein Sßeftfale", fe^te ic^ l^ingu.

„^a, bei ©oeft §u ^aufe."

„®ann finb mir ja ni(^t entfernte S^lai^barn. ^d) bin ein.

Si^einlänber. ^n brei ^agen alfo, Sanb^mann."

^a§ maren lange brei ^age, bie i&i in Dr. ^alfent^B

Cuartier pbrad^te. ^d) befc^roic^tigte meine Ungebulb bamit,.

ba^ i(^ 2)uma§' „®rei 9Jlu§!etiere" unb einen großen ^eil üon

Samartine§ „@ef(^i(^te ber ©ironbiften" la§. Slber ba^ ^ud) fan!

mir nid)t fetten in ben ©^o^ unb meine ©ebanfen fc^meiften abfeit^.

2lm 2lbenb be§ britten ^age§ fu^r ic^ raieber nad) ©panbau,.

unb e§ fiel mir eine fdjroere Saft oom ^er§en, al§ i(^ ^rune§-

erfte^ SOBort l^örte. ,,^6) ^ah^ mir'§ überlegt", fagte er. „^^.

glaube, e§ mirb get)en."

^(^ ^tte il)m um ben ^al§ faUen mögen. 33rune fe^te mir

nun augeinanber, wie in einer Sf^ac^t, menn er bie 3Bad)e in ben

oberen unb ein gemiffer anberer Beamter bie 2Bad^e in ben unteren.

9iäumen be§ 3"<^t^öufe§ f)abe, er fid) bie nötigen ©d)lüffel oer-

fd)affen unb ^infel an ba§ %ox be§ @ebäube§ bringen wolle..

®er ^lan, ben er mir barlegte, unb auf beffen @in§el^eiten ic^.

gurüdfommen rcerbe, fdjien au^fütjrbar. „9lber", fe^te 33rune

^in§u, „eg mirb noc^ einige Q^xt bauern, bi§ alte§ in redjter-

Orbnung ift. ^n ber ^ad)t oom 5. auf ben 6. ^flooember finb.

bie 91a(^troa(^en, mie fie fein follen."
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„®nt", antwortete ic^. „5luc^ ic^ brauct)e norf) einige ^e\t

für nötige Einrichtungen."

®onn eröffnete irf) 33rune, maß itf) für feine Familie gu tun

imftanbe fei. @§ ftanb mir eine (Summe @elbe§ pr SSerfügung,

bie teil§ üon beutf(f)en ^arteigenoffen, teil§ üon perfönlid^en

^reunben ober Q3en)unberern ^infel§, barunter bie rufftfd)e ^Saronin

^rüning, non ber no(^ me^r bie 9?ebe fein wirb, pfammeu;

gefteuert morben mar. ®iefe ©umme erlaubte mir, 53rune einen

anftönbigen 3Sorfc^(ag in bejug auf bie SSerforgung feiner Familie

gu machen, ^rune mar bamit aufrieben, ^ie S^rage, ob e§ nic^t

am beften fein werbe, i^n mit ben ©einigen naä) Slmerifa gu be^

förbern, nerneinte er fofort, — fei e§, ba^ er ^offte, al§ .Reifer

bei bem Unternehmen unentbedt gu bleiben, ober ba^ er üorgog,

im ^alte ber ©ntbeiiung feine ©träfe gu erbulben unb feine

3^amilie im 58aterlanbe §u be{)alten.

2öir waren alfo einig. S^lun ging e§ an bie unmittelbaren

^Vorbereitungen, ^rau ^infel ^atte mic^ angewiefen, bie gur 33er=

fügung fte^enbe ©umme in Berlin bei einer i^r befreunbeten

^ame, einer SSerwanbten be§ berüt)mten g^eliy SJ^enbelSfo^n

^arf^olbr), perföulic^ abgutioten. @^ war gegen Slbenb, al§ id)

an bem mir bezeichneten ^aufe anfam. ^rf) würbe oon einem

feierli^en S)iener, bem id) meinen 9^amen, -Heribert puffen, gab,

in einen großen ©alon gewiefen, in weld)em alleS, SJlöbel, 33ilber,

33ü^er, mufüalifc^e ^nftrumente, ein elegantes ^e^agen atmete,

^d) ^atte eine SÖßeile ^u warten, unb ber ^ontraft gwifi^en meinem

witben ®efd)öft unb biefer Umgebung würbe mir re(^t fühlbar,

©nblid^ trat eine in ©cl^war§ getteibete ®ame ein, bereu 3^9^

id^ im Dämmerlicht eben uuterfd)eiben f'onnte. ©ie war nic^t

me^r jung unb aucf) nic^t gerabe fd)ön, aber if)re @rfd)einung

ftra^Ite SInmut au§. ^n i^rer ^anb trug fie eine gro^e 33rief;

tafele.

„©ie bringen mir @rü^e non einer ?^reunbin au§ bem ^fU^em-

lanb?" fagte fie fragenb mit einer wo|(tuenben Stltftimme.

„^erglic^e ©rü^e", antwortete ic^. „Unb biefe g^reunbin

fd)i(ft mid), um ©ie um ein ^a!et mit wertooüen papieren §u
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bitten, ba^ fte §u gütiger Stufberoa^rung in ^\)ve ^anb nieber-

gelegt ^at"

,,^6) raupte, 'ba^ ©ie um biefe Qüt fommen würben", ent=

gegnete bie ^ome. „3n biefer 33rieftaf(i)e finben ©ie aüe§. ^cE)

fenne ^!^re ^^täne nic^t, aber fte muffen gut fein, ©ie t)aben

meine aufrid)tigften 2öünfd)e. @ott fc^ü^e unb fegne ©ie."

^amit reichte fie mir i^re üorne^me, fd^lanfe ^anb mit

marmem ®ru(f, unb id) fül^Ite, nod)bem irf) fie üerlaffen, al§ märe

i^r ©egen fdjon §ur 3ßir!lid)feit geroorben.

®Q§ @elb mar mir eine fd^mere ©orge. 9^iemat§ l^atte ic^

für frembeS Eigentum eine foI(^e SSerontmortlic^feit getragen. Um
biefe foftbare ©umme feinem 3itfaüe Qu§§ufe^en, füf)rte id) fie in

einer ^rufttafc^e, bie id) forgfältig gunä^te, beftänbig mit mir

I)erum.

®ie fc^mierigfte 9Xufgabe, bie id) üor ber entfc^eibenben

©tunbe noc^ §u löfen ^atte, beftanb barin, für Sraniportmittet

nad^ einem fieberen 3uf(ucf)t§ort gu forgen. 2öo^in fotlten mir

un§ menben, nad^bem bie 39efreiung be§ befangenen gelungen

fein mürbe? 2)ie ©renken ber ©c^mei§, 53elgien§ unb ^ranfrei^g

raaren gu meit entfernt. 2)ie lange i^anbreife tonnten mir nid^t

magen. @§ blieb alfo nichts übrig, al§ irgenbroo bie ©eefüfte §u

geroinnen unb bann §u ©c^iff nad) ©ngtanb p fliet)en. S^tac^

fur§er Überlegung fam id) gu bem ©c^lu^, ha^ bie 9iegierung

5lnftalt treffen roerbe, in ben ^äfen uon 33remen unb Hamburg
jebeö abge^enbe ^a^rgeug mit 2lrgu§augen ju bemac^en. @§ fc^ien

mir ba^er geboten, einen anberen ^afenpla^ gu roä^len, unb fo

roenbete id) mic^ nad^ SRectlenburg. ^n S^^oftod ^tten mir in

bem t)erDorragenben Slboofaten unb ^^räfibenten beg Slbgeorbneten^

^aufe§ ÜJJori^ 2öigger§, ben ic^ auf bem ^emofratenfongre^ in

^raunfi^roeig perfönlic^ ^atte fennen lernen, einen einflu^reid^en

unb treuen greunb. 3lud^ roar 9?oftod p 2ßagen am fc^nellften

5U erreichen — benn ben ©ifenba^nen burften roir un§ ni^t ans

vertrauen — unb bie Steife bal)in bot noc^ ben 3Sorteil, ta%

wenn roir ©panbau um 9Jiitternad)t oerlie^en, roir l)offen burften,

t)or Sage§anbruc^ bie medlenburgifcf)e ©renje §u erreid)en unb fo
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ber unmittelbarften SSerfoIgung burc^ preu^ifrfje ^^olijei gu entget)en.

Slud^ ^atte ic^ auf meiner Sifte äuoerläffiger ^^erfonen eine an-

fe^nüc^e 3<i^I »on 9Jlecflenburgern, an bie ic^ mid^ um ^ülfe

menben fonnte.

9lun unternal)m \^ z§, bie S^loute, bie id) ^u nei)men gebarf)te,

entlang gu reifen unb mit ben ©efinnungSgenoffen, bie id) auf

it)r, ober re(^t§ unb linf§ baoon, finben mürbe, für bie entfd)eibenbe

^'ladit unb ben barauf folgenben Stog 23erabrebungen für 9ftelai§

üon ^ferben unb Sßagen gu treffen. 9iZatürIid) burften bo§ nur

'»Prinatfu^rraerfe fein, roomöglid) t)on ben Eigentümern felbft

futfd)iert. S3t§ ba^in mar e§ gelungen, mein @e^eimni§ auf einen

fel)r Heinen ^rei§ ju befdjränfen. 91un aber mürbe e^ nötig,

eine größere Qa\)l üon ^erfonen in§ @int)erftänbni§ p ätet)en,

unb bamit roucp bie ©efaljr. 3Baä i^ am meiften fürd)tete, mar

nic^t bö^roiltiger 3Serrat, fonbern übergroßer unb inbi^freter ©ifer.

Überall !am man mir mit bieberer ^eräU^feit entgegen, unb biefe

^erjlic^feit befd)ränfte fic^ nic^t auf bie politifd)en ©lauben^brüber.

S)aüon ^tte ic^ ein mer!roürbtg überrafd)enbe§ 33eifpiel. ^m
Innern oon SJieiilenburg mürbe mir ein Wlann non !f)erDorragen=

ber (Stellung, beffen ^tarm jeboc^ ni^t auf meiner Sifte ftanb,

a\§ befonbersi oertrauenSroert unb plf§bereit oon meinen bemo=

fratifc^en ^^reunben be§ei(^net. ^d) befui^te il)n unb raurbe fel^r

freunblid^ empfangen. 2luc^ fagte er mir bei ber Slufftellimg ber

9^elai§ feine SJlitmirfung o^ne Umftänbe p. ®ann famen mir

auf ^olitif §u fpredjen unb gu meinem größten ©rftaunen erflärte

mir mein neuer ^^reunb, baß er unfere bemofratif^en ^been für

gutgemeinte, aber eitle ^^antaftereien !^alte. 3Jiit großem 33e=

^gen fe^te er mir auSeinanber, mie feiner SJ^einung nac^ bie

menfd^lic^e ©efeüf^aft am fd^önften au^fe^e unb auc^ am gtüc£=

tic^ften fahren roerbe, raenn fie red)t bunt fei in i§rer ©tänbe=

glieberung mit dürften, 9?ittern, ^aufleuten, .^anbroerf§3ünften,

Ö3auern, ©eiftlic^en unb Saien, mit nerfc^iebenen 9fled)ten unb

^flid)ten. ©ogar bie Ätöfter ^ätte er er^lten mögen mit i^ren

Slbten unb 2tbtiffinnen, SJiönc^en unb 9'lonnen. ^ur§, uon allen

^t)afen ber menfc^lic^en ^ioilifation fc^ien it)m bie be§ 3Jlittelalter§
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al§ bie erquicfli^fte. „(Sie feljen", fe^te er gemütltd^ ^in§u, „xd)

bin fo n)a§ man einen 3Sollb(utrea!tionär nennt, unb an euere

3^rei{)eit unb ©leid^^eit glaube id^ nicf)t. Slber ba^ man ben

^in!e(, einen 3)ic^ter unb @elef)rten, roegen feiner ibeali[tifct)en

^irngefpinfte in§ 3uc^tl)au§ gefterft tjut, "ixiä ift ein empörenber

©fanbal, unb, obgleid) ein gut fonferuatiüer SO^ectlenburger, bin

ic^ jeber§eit bereit, i^m fortzuhelfen." ©o f(Rieben njtr benn üon*

einanber im beften @inoerftänbni§. 2lber fo gan§ geheuer mar

mir bod^ nic^t babei, unb i(^ fprac^ nac^^er mit meinen bemo=

fratif^en ^^reunben in 3JZedIenburg t)on ben fonberbaren S^teben

biefe§ 9}Zanne§ unb meiner Seforgni§. „darüber fönnen ©ie fid)

beruhigen", mar bie Slntmort. „@r ift allerbing§ ein furiofer

Zeitiger unb f(^n)ä^t munberlic^eS B^ug. 2lber menn e§ eine gute

3:;at §u tun gibt, fo ift er treu mie @oIb." Unb fo bemie^ er fid^ auc^.

Sflac^ einer S^iunbreife non einigen 2;agen maren meine ?fi^la^§

angeorbnet unb idt) burfte Ijoffen, ba^ eine %a^xt oon raeniger

ai§ brei^ig ©tunben un§ nac^ Stoftocf bringen mürbe. ®ort

konnten mir un^ bann unferen g^reunben anoertrauen, bi§ eine

fiebere ?^a^rgetegen^eit §ur ©ee bereit fein mürbe. Um un§ üon

©panbau bi§ pm erften 9lelai§ §u bringen, roanbte Krüger fid)

an einen in ber ^ä\)^ rao^nenben @ut§befi^er namens ^enfel,

ber befonber§ fc^neöe ^ferbe befa^ unb fie un§ mit feinem Sßagen

unb fid) felbft al§ ^utfc^er gern §ur 3Serfügung ftellte.

2(m 4. S^ooember nal^m id) oon Dr. ^alfentfial 3lbfd)ieb.

@r mar mit meinem ^^lane im allgemeinen befannt, aber ic^ ^tte

e§ nid^t nötig gefunben, i!^m alle ©injel^eiten mitjuteilen. ©o
mu^te er nic^t genau, in melier 9Zac^t ber ^efreiungSoerfud)

gemacht merben follte, unb er mar aud) bi§!ret genug, nid)t mit

fragen in mid) gu bringen. 2lber beim Seberool)l f^enfte er mir

ein paar ^iftolen, bie mir bienen foEten, menn i(^ in§ @eb.ränge

Mme. 9^ac^bem i^ am 2lbenb be§ 4. ^flooember in ©panbau

angelangt mar, \)atte ic^ noc^ eine Unterrebung mit S3rune, in

melc^er mir alle Details unfereS ^lane§ rcieberum burdjfprad^en,

um un§ §u üergeroiffern, ba^ nid)t§ nerna^läffigt raorben fei.

2llle^, fo fc^ien e§, mar in Drbnung.

@cf)urj, SebenSerinnerunflen. 20
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„^'lun noc^ eine (Ba&^t, t)on ber ici) mdjt gern fprei^e",

jagte 33rune, aU wir mit bem ^auptgefc^äft §u @nbe gefommen

waren.

^d) ^ordjte auf. „3ßa§ ift e§?"

„^(^ vertraue :3t)nen burc^au§", fu^r 33rune fort. „2Ba§

©ie üerfprod^en ^aben, für meine ^^amilie gu tun, ba§ werben ©ie

reblic^ tun, wenn ©ie fönnen."

„^reilic^ fann irf). ^6) ^be bie SRittel in meinem 53efi^."

„^a§ meine \ä) nirf)t", raarf 33rune ein. „3öenn atle§ gut

ge^t morgen nad)t, bann bin ic^ be§ @elbe§ fo firf)er, al§ roenn

i^ e§ je^t fc^on in meiner ^afc^e ^ätk. ^a§ roei^ xd). 2lber

e§ mag aurf) morgen nac^t ni^t a(Ie§ gut gel)n. ®ie ©ac^e ift

gefä^rli^. ^er 3ufciü fann fein ©piel t)aben. ^!^nen fann etrcaä

9Jlenfc^lic^e:§ paffieren unb mir aud^, un§ Reiben. Unb wa§ wirb

bann au§ meiner 3^rau unb meinen ^inbern?"

@r fc^raieg, unb ic^ einen 5lugenblic! auci). „9^un, maä

moüen ©ie weiter fagen?" fragte 16) bann. „3ßenn ©ie fic^ bie

©ac^e richtig bebenfen", antwortete ^rune (angfam, „fo werben

©ie felbft einfe'^en, ba^ ba§ @etb in ben Rauben meiner ^amilie

fein mu^, el)e id^ meinen ^opf wage." „©ie meinen felbft, ba^

ic^ mir bie ©act)e bebenfen foll", fagte 16) nad) einigem ßciubern.

„^d) will mir alfo überlegen, wie e§ §u ma(i)en ift unb ^l)nen

fobalb wie möglich 53efc^eib geben. SBolten ©ie unterbeffen al(e§

ber 3lbrebe nad) fertig mad^en?"

„SSerkffen ©ie fic^ brauf."

®amit fagten wir un§ gute ^adjt

^ie ©tunbe, bie i^ bann in ber ©infamfeit meine§ ^immerS

im ^rügerf(^en ©aft^aufe mit mir felbft §u 'Siak ge^enb gubrac^te,

werbe id) nie üergeffen.

®a§ @elb, eine nac^ meinen 33egriffen fe^r gro^e ©umme,
war mir für einen beftimmten Sw^d anoertraut worben. @ing

e§ üerloren, ol)ne ba^ biefer 3^^«^ erfüllt würbe, fo war e§ um
^infel gef^e!^en, benn eine folc^e ©umme lie^ fic^ fc^werlid^ jum

zweitenmal für \i)n aufbringen. 9Jleine perfönlid)e @l)re war and)

üerloren, benn ic^ !^atte bann ben 2Serbac^t ber Unreblic^feit auf
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mir, — ober im beften ^aüe ben SSorrourf fträflid)en Seid^tfinn§.

Unb mar e§ nic^t rairüi^ flräflic^er Seic^tfinn, einem mir unbe^

fannten 9Jlenf(^en, auf ein bIo^e§ 5ßer[pre(i)en ^in, o^ne weitere

(Garantie, ha^ mir anuertraute @etb auSjutiefern? 2Ba§ raupte

irf) oon Srune? 9ti(i)t§, al§ ba^ fein ©efid^t unb feine äußere

.^altung auf mic^ einen günftigen ©inbrurf gemad^t Ratten, unb

ba^ er bei feinen 33e!annten in gutem ^iu\^ ftanb. Unb biefe

S3e!annten Ijatten mir gefagt, fie mürben mir ^rune gu atlererft

pgefüf)rt fjoben, Ratten fie nid)t geborfjt, ba^ ein SJlann wie

^rune fi(^ fc^roerlii^ auf mein 5tnftnnen einlaffen mürbe, ^^reilid)

fiatten fie tjinpgefe^t ba^, menn er ha§ täte, man fid^ auf iJ)n

am junerfid^tli^ften mürbe oerlaffen tonnen. Stber mar nic^t für

einen 9Henfrf)en in feiner (Stellung bie Gelegenheit, fid) eine foId)e

©umme @elbe§ anzueignen unb bann feine 3tmt§treue burd^ meine

2lu§Iieferung an bie 33el)örben §u bemeifen, im '^öd)ften @rabe

oerfütjrerifc^? Unb mürbe ni(i)t berjenige, ber einen folc^en

33errat im ©inne fül)rte, genau fo Rubeln raie Srune? Söürbe

er nid^t burc^ bie beftimmteften SSerfprec^en unb fctieinbare 3Sors

bereitung mic^ auf ben @ipfel ber Hoffnung geführt ^ben, um
mir imter irgenb einem fc^Iauen 3Sorraanbe 't)a§ @elb abgulocfen

unb mi^ bann um fo Iei<i)ter §u ^erberben?

5tuf ber anbern ©eite — !onnte ^^rune benn eigentlich anber§

l)anbeln, auc^ roenn er e§ e^rlid) meinte? konnte er feine ?^rau

unb feine ^inber ber Saune be§ Zufalls preisgeben? Tln^U er

ni^t, um bie ©einigen fic^erpftetlen, ba§ @elb im rorauS üer=

langen? Söürbe i{^ nid)t in feiner Sage gerabe fo Ijanbeln mie er?

?^erner, fal) ^rune an§ mie ein SSerräter? konnte ein Sßer;

räter mir fo in bie 3tugen blirfen unb fo §u mir fprei^en,

wie S3rune? 2Bar fein gerabeS, offene^, biebere§, ja ftoIgeS

Söefen bas eine§ SRenfdjen, ber einen anbern in einen ^intert)alt

todEt, um i^n §u berauben? Unmöglich.

Unb fd)lie^li(^, mie tonnte i(^ i)offen, §u geroinnen, menn ic^

nic^t roagen rootlte? ©oUte ic^ bie 33efreiung meine§ ^reunbeS

aufgeben, weil id) ^rune eine g^orberung ^u beroiUigen §auberte,

bie jeber anbere unter benfelben Umftänben an mi^ fteUen mürbe?

20*
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@§ wat !kr, raoüte ic^ ^infel feinem furchtbaren ©(^idfal ent=

reiben, fo mu^te ic^ auc^ meine @^re aufg ©piel fe^en.

S)er @eban!e, ba§ @elb für Srune in britter ^anb gu hinter;

legen, war mir natürlich auci) gefommen, aber id^ oermarf i^n,

teilg, roeil ba§ §u neuen SSermicflungen ^ätte führen tonnen, teil§

auä), raeil ict), menn nun einmal gewagt werben mu^te, in einer

Söeife 3U roagen norgog, bie t)on ^rune a\§ ein 33en)ei§ meinet

93ertrauen§ in feine @^r(id)!eit genommen werben mu^te.

3<i) erinnere mic^, ba^ ber ^rieg in ©(^leöwig^^olftein,

bamalg auf beutf^er ©eite nur uon ber fcE)Ie§wigs^olfteinif^en

Strmee gefüt)rt, norf) im ©ange war. ^n biefe 2Irmee, ba^te id),

könnte ic^ unter irgenb einem S^amen al§ freiwilliger eintreten

unb auf bem ©d^lac^tfelbe mein ©^icEfal fu(ä)en, wenn mein

Unterne'^men in ©panbau fe^lfc^lüge unb ^a^ @elb oerloren

ginge, iä) perfönlic^ aber banonMme. SJleine ^reunbe würben

bann wenigften§ an meine ©^rlic^feit glauben. ^ie§ war ber

@ang meiner Überlegung, bie mic^ §u bem ©ntfc^luffe führte,

^rune ba§ ®etb mx ber Erfüllung feinet SSerfprec^enä in bie

^anb p geben. ^(^ war eben mit mir felbft barüber einig ge=

worben, al§ ^err Krüger anflopfte unb fagte, ^ori^ unb Sebbi^n

feien unten; ob i^ noc^ etvoa§ §u befteüen ^tte. „^a", mU
wortete id), „id) möd)te fie bitten, mir S3rune in einer $ßiertet=

ftunbe no(^ einmal auf ben |)einric^§|)la^ gu bringen."

^n einer SSiertelftunbe fanb id) 53rune bort mit meinen

greunben. ^c^ na^m i^n abfeilt.

„^err 33rune", fagte ic^, „iö) wollte ©ie nic^t mit einem

3weifel SU 33ett gel)en laffen. 2öir fprad)en oon bem @elb. ^a0
(Selb ift mir anoertrauteS @ut. SReine @l)re f)ängt baran. ^d)

nertraue 3{)nen gang, @elb, @^re, ?^rei^eit, alle§. ©ie finb ein

brauer SJlann. ^6) wollte 3§nen l^eute nac^t no^ fagen, ba^

tc^ ^^en morgen abenb um fünf U^r ba§ ©elb in ^l^re ^ol)nung

bringen werbe."

^rune fd)wieg einen Slugenblid. ©nblic^ atmete er auf

unb fagte: „^c^ l^ätt'g aud) wirftic^ ol)ne ha§ getan. SJlorgen

um 3?litternac^t ift ^\)x j^reunb ^infel ein freier SJlann."
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^d) fc^Iief bie ^ad^t in ©panbau unb bradite ben größten

^eit be§ folgenben 2^age§ bamit p, ba^ ic^ mit Krüger, Sebbil)n

unb ^ori^ jebe möglid)e (S^ance be§ ltnterne!^men§ bur(^fprad),

um für alle bi§ ba'^in nocE) nid)t oorgefe^enen 3^ätle SSorforge ju

treffen, ©nblicf) brad) bie ^unfell)eit ein. ^(^ ißadk ba§ @elb

für 33rune rooljtgeää^lt in eine üeine ^iga^i^enfifte unb ging nad)

feiner Sßo^nung. ^c^ fanb i^n in feiner ärmlichen, aber fauberen

<Stube allein, l^änbigte i^m bie ^iöörrenüfte ein unb fagte: „^ier

ift e§; §ä^ten ©ie e§."

„®a fennen ©ie mid) fd)lec|t", antwortete er. „2öenn'§ bei

ung nid)t auf§ SBort ginge, liätten mir nid)t§ miteinanber an=

fangen follen. 9öa§ t)on 3^nen lommt, gä'^le x6:) nid)t nad)."

„^ft irgenb etraaS an unferm ^lane §u änbern?"

„5flid)t§."

„5tuf 3Bieberfel)en atfo l)eute nac^t!"

,5tuf SBieberfe^en unb gut ©tue!!"

3n ber Sat ^tten mir guten @runb, ba§ (Seiingen unfereS

^^taneg mit 3woerfid)t §u erraarten, roenn un§ nur ber 3ufötl

feinen ©tric^ burd) bie S^led^nung machte. 2)a§ 3ud)t^u§ tag

in ber 9Jiitte ber ©tabt — ein gro^e§, fafernenartigeS ©ebäube,

beffen !a!^le Söänbe non einem 2::or unb einer SRenge enger

^enfterlufen burd)bro(^en roaren — , auf allen oier ©eiten non

©trafen umgeben, ^aii^ ber ^auptftra^e p befanb fic^ ba§ %ox,

burd) ba§ man gunäc^ft in einen großen ^orraeg trat, ^nnerlialb

be§ Storroegä gab e§ auf ber red)ten ©eite eine %üx, bie in bie

^mt§n)ot)nung be§ @efängni§bire!tor§, unb auf ber linfen eine

anbere, bie in bie ©olbatenroadjtftube fül)rte. 3lm @nbe be§ Xox-

meg§ öffnete fic^ eine britte Xixx auf einen innern ^of. @ine

fteinerne Streppe, bie in ben ^ormeg münbete, nerbanb ba§ @rb=

gefc^o^ mit ben oberen ©tocEmerfen. Sluf bem groeiten ©torf=

merfe über bem ©rbgefc^o^ lag Älel§ S^U^. ©ie ^tte ein

^enfter nac^ ber S^lücffeite be§ @ebäube§. SDiefe§ ^enfter mar

burd) einen 33lec^faften üern)al)rt, ber, an ber unteren ©eite feft

an bie SJlauer gef^loffen, fi(^ nad) oben f^ief öffnete, fo ba^

'baB Sage§ti(^t üon oben einfiel unb oon ber Q^Ue au§ nur ein
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!Ieine§, quabtatifd) abgegrenste^ ©tüddien ^^irmament, »on ber

irbifrf)en Umgebung aber gor nichts ftc^tbar wax. Slu^erbem l)atte

bog ^enfter ftarfe ©ifenftäbe, ein enge§ 2)ra!^tgttter unb einen

^öl§ernen Saben, ber nadjt§ cerfc^Ioffen raurbe, — !ur§, all bie

3Sor!e|rungen, bie geroölinlid) angeraanbt werben, um einen @e=

fangenen oon aller SSerbinbung mit ber Slu^enraelt ab§uf^lie^en.

3lu^erbem mar bie S^\it burc^ ein ftar!e§ com ^upoben bi§

§ur 2)e(fe reid^enbeS Sattengitter mit ebenfo flarfen Duerriegeln

in sraei 2Ibteitungen ge[(^ieben. ^n ber einen ftanb ^infel§ ^ett;

in ber anbern ^tte er mä^renb be§ 2:age§ feine Slrbeit §u cer-

rid)ten. S)ie beiben 2lbteilungen maren burd) eine ^ür im Satten=

gitter üerbunben, bie abenb§ üerfc^toffen mürbe. ®er ©ingang ber

ßetle Don bem 3::reppenf(ur au§ mar mit ^roei fc^roeren, mit

meljreren ©c^Iöffern »erfeljenen 2:üren »erroaljrt. 2Iuf ber ©tra^e,

noc^ metdjer ^infel§ S^Ue I)inau§ fa^, ftanb ^ag unb 91a^t eine

©rfltlbroad^e. @in anberer "»ISoften beroai^te raä^renb be§ 2::age§

ba§ Xox be§ (Sebäube§ an ber |)auptftra^e, mürbe aber be§

9^ac^t§ auf ben inneren ^of oerfe^t — eine ©inri^tung, bie un§

in ber 3^otge fe^r raic^tig mürbe. ®ie 3^^^/ ^üren, (5rf)löffer

unb ©itter mürben me!^rmal§ mätjrenb ber üierunbäroan§ig ©tunben

t)on mac^tl)abenben 33eamten recibiert.

®ie ©c^Iüffel p ^in!et^ 3eüe, fomie §u ber Xixx be§ Satten=

gittert in beren Innern mürben be§ 9^ac^t§, nac^bem ^infel in

ber innern 2lbteitung eingef(|(offen morben, in einem ©pinbe t)er=

ma^rt ba^ fi(^ in ber ©tube ber ^nfpe!toren be§ 3"'i)^^<iwfe§,

ber fogenannten Steuierftube, befanb. ^a 33nine be§ '^a6)t§ gur

D^leüierftube nidjt Zutritt I)atte unb ber ©c^Iüffel ba§u einem

anbern, ^ö^ern ^eomten anvertraut mar, fo t)erfd)affte er fid) üon

biefem ©(^lüffel, ber mälirenb be§ 2:age§ im ©rf)Ioffe fta!, ge=

legentlic^ einen Söad^Sabbrud, nac^ melctjem meine ©panbauer

^reunbe ein ®uplifat anfertigten, ha^ fie ^rune ^ufteltten, um
i^m ben näd)tlirf)en Eintritt in bie Sfteoierftube §u ermöglichen.

2)er ©d^Iüffet gu bem ©pinbe, 'ba§ ^infelS 3etle"f^tüffel »er;

malerte, mürbe, mie 33rune mu^te, be§ 2lbenb§ immer auf ba§

©pinbe felbft gelegt, fo ba^ er o^e ©c^mierigfeit fi^ ber 3^^^»^=
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fc^tüffet bemächtigen fonnte. ©o glaubte fid^ alfo S3rune in ben

©tanb gefegt, ^infel au§ feiner QtUi I)erau§gubringen. S^lun

TOor üerabrebet, ba^ 33rune, ber in ber 9lad)t nom 5. auf ben

6. '»Jtoüember auf ^infel^ ^orribor bie Sßac^e f)atte, ^infel, nac^bent

er i^n au§ ber 3ßüe geholt, bie Streppe !^erunter über ben

^orribor be^ erften ©tocEraerfS unb bann weiter herunter in ben

S^orroeg führen foUte. Sluf bem erften ©todraer! })atU in jener

9fla(^t ber ©efangenenroärter ^Sei^er bie 3(uffirf)t. 33rune na^m

e§ auf fi(^, ^infel ungefäl)rbet an ^et)er vorüber ^u bringen.

Ob er biefen auc^ in§ ^ntereffe gießen, ober in irgenb einer SÖeife §ur

3eit anberraärtig befc^äftigen unb fo feine 2lufmerffam!eit ah-

lenfen raollte, fagte 33rune mir nic^t. @r t)erfid)erte mir nur,

id) fönne mid) barauf rertaffen, ba^ e§ bamit feine ©(^mierigfeit

l)aben merbe. ©obalb nun Ä!el in ben Sorroeg Ijerunter ge=

füf)rt mar, fotlte i^ if)n bort in ©mpfang nehmen, ^n einem

ber ?^IügeI be§ großen %ox§, ba§ ficf) nacE) ber ^auptftra^e öffnete,

befanb fic^ ein fleineS ^förtd)en pm Qmd ber @rleirf)terung be§

'iperfonenoerfelirg. 3Son bem ©c^lüffel gu biefem ^förti^en ^tten

mir un§ ebenfalls einen 2Bac{)§abbrurf »erfc^afft unb bana^ einen

9f|a(i)fc^IüffeI angefertigt. SJIeine 2tufgabe mar e§ nun, furg nac^

2IHtterna(i)t, nad)bem ber 9^a(^traäd^ter — benn in ©panbau

gob e§ bamat§ nod) 9f|ad)troäc^ter mit ©(^narre unb ©pie^ —
auf ber ©tra^e oorbeipaffiert fein mürbe, ba§ ^förtrfjen oon

ber ©tra^e aug gu öffnen, mi(^ in ba§ innere be§ Sorroeg^ ^u

begeben, bort ^rune unb ^infet §u erroarten, ^inf'el eine ^üüe

um§uraerfen, i{)n burc^ ba^ ^förtc^en in§ ?^reie gu fütjren unb

mit i!^m nad) 5^rüger§ @aftl)au§ §u eilen, mo er bie für i{)n

bereitge^altenen Kleiber anlegen unb bann mit mir in ^enfel§

§ur ^luc^t fertig fte^enben SBagen fteigen follte.

^d) l)atte ^infel fd)on cor einiger Qdi burd) ^örune mit

fräftigenben ©peifen Derfeljen (äffen, um il)n in gutem förperlidjen

3uftanbe ju Ratten. Slber, um lange Stufregung p oermeiben,

mürbe i^m erft am 2lbenb be§ 5. S'looember buri^ ^rune er=

öffnet, ba^ etma§ für i^n unmittelbar im Söerf'e fei; er foüe um
bie geroö'^nlidie 3eit gu Q3ett ge^en, bo(^ furj öor 3)litternad)t
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lüteber auffielen, fic^ anüeiben unb bereit fein, feinen 5?erfer gu

rerlaffen.

2ln bemfetben 2:age Ratten Sebbil)n nnb ^ori^ ein paar

^anbfefte ^reunbe in§ SSertranen gebogen, unt mit i^nen n)ä!^renb

ber '^a6)t bie näd)ften ©tra^ene(fen §u befe^en, nnb fie im ^atte

ber 9^ot §ur ^ülfe §u ^ben.

Um SRitternac^t waren meine Seute auf it)ren Soften, unb

nac^bem ber ^^ac^troädjter bie (Strafe l^inunter paffiert mar,

näl^erte ic^ mic^ bem ^or be§ 3u<i)ti^öufe§. ^d) l^atte @ummi;

fd)ul)e über bie ©tiefet gebogen, um meinen ©d^ritt unl^örbar p
mad)en. @in §meite§ ^aar @ummifc^ut)e für S^infel fütjrte ic^

bei mir. ^m ©ürtel unter bem ^od trug i(^ bie ^^iftoten, bie

?^al!ent^al mir gegeben ^atk. ^n einer S^afdje I)atte icE) ein

f(^arfe§ .^agbmeffer, unb in einer anbern einen fußlangen Seber=

ftorf mit firmerem ^leifnopf, einen fogenannten ^otfd)Iäger, um
^inM für ben ?5aU ber S^tot bamit §u bewaffnen. Um bie

©d)ultern ^atte ic^ einen weiten SJlantet mit Strmeln geworfen,

ber ^in!el al§ erfte 3Sert)üt(ung bienen foüte. ©o au^gerüftet

öffnete id^ teife bal ^förtc^en unb trat in ben 2::orweg be§

@eföngniffe§. ^a§ ^forteten lie^ ic^ angele'^nt unb ben ©djlüffet

brausen im ©d^Io^ ftecfen. ®er S^orweg war burc^ eine oon

ber ®ec!e ^erab^ängenbe Saterne matt ertjetlt. died]t§ faf) ic^

bie Sür, bie in t>a§ Quartier be§ 3u(^t^n^^i^ßftor§ ^eferid)

fü'^rte; Iinf§ bie Xüx ber SBad)tftube. (B§ war mein .@efd)äft,

ba§ Öffnen biefer 2;üren t)on innen §u üer^^inbern, inbem id) mit

einer ftorfen ©c^nur bie öu^eren S^ürflinfen an bie ©cEjeUenäüge

feftbanb. 9^ic^t§ regte fic^. SRein 33IicE war auf ba§ gegenüber^

tiegenbe @nbe be§ Sorweg§ geheftet, wo S3rune mit 5lintel er=

fc^einen foltte.

©0 wartete ic^. @ine SJlinute nad) ber anbern »erging —
a\ie§ blieb totenftilt. ^(^ mod)te bereits eine 3Siertetftunbe ge^

wartet '^aben — nod) immer regte fi(^ nichts. 2öa§ bebeutete

'tia^ ? 2ll(er 33erec^nung nac^ Ijätten fie längft l)erunter fein !önnen.

SJleine Sage fing an mir fetjr bebenflid) §u fd)einen. SÖBar S3rune

bod) untreu? ^6) 50g eine meiner ^iftoten au§ bem @ürtel unb
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^iett fte fc^u^fertig in ber Iin!en ^anb, mein ^agbmeffer in ber

redjten. ®0(^ natjm id) mir vov, auf meinem ^oflen §u bleiben,

big ic^ mir fagen fönnte, bie le^te ©^ance be§ @elingen§ fei

üorüber. @§ mod)te f(^on eine ^tbe ©tunbe »ergangen fein, unb

nod) aUe§ ftill raie ba§ @rab. ^lö^Iic^ tjörte irf) eine leife ^es

megung, unb an bem anbern @nbe be§ ^orroegS fa"^ id^ eine

bunfte ©eftatt erf(^einen, ai§ märe fie, roie ein ©efpenft, au§ ber

^ötauer l^erau§getreten. SReine ^änbe fctjtoffen fi(| fefter um
meine SOßaffen. ^m näc^flen 2lugenblic! ernannte ic^ im matten

Sic^t ^rune. ®a mar er enbli(^, ober altein. (Bx legte ben

3^inger auf ben SJlunb unb näherte ftc^ mir. 3*^ erwartete it)n,

auf aüe§ gefaxt.

,,^6) bin unglürflic^", flüfterte er faum t)örbar mir §u. „^c^

l^aht alles üerfuc^t. @§ ift mißlungen, ^ie ©c^lüffet rcaren

nic^t in bem ©pinbe. kommen ©ie morgen gu mir unb l)oten

ba§ @elb raieber."

^(^ antwortete ni(f)t§, fonbern löfte fct)nelt bie (Schnüre an

ben S^ürflinl'en unb trat bann buri^ ba§ ^förtc^en iuxM, fd)lo^

c§ ah unb ftecfte ben ©d^lüffel in bie ^afd)e. ^aum mar i^

auf ber ©tra^e, al§ Sebbi^n unb ^ori^ gu mir eilten. SJlit

menigen SKorten er§äl)lte id) i^nen im 3)aoonge^en ma§ gefct)e^en

mar. „2öir fürd^teten fd)on, e§ märe ^Ijnen etroaS |)affiert", fagte

SebbÜ^n. „©ie blieben fo lange brinnen, ba^ mir auf bem fünfte

waren, ^{)nen nac^gufommen um ©ie ^erauSp^olen."

58alb l^atten mir ^rüger§ @aftl)au§ erreid)t, mo ^enfet mit

feinem SOBagen bereit ftanb, ^inl'el unb mid) ^inmeg p fül)ren.

^ie @nttäuf(^ung, bie meinem 33eri^t folgte, mar entfe^li(^.

„3lber e§ gibt biefe 9ftad)t noc^ etroa§ ju tun", fagte ic^.

„SJ^eine 9flelai§ ftel^en auf ber Sanbftra^e bi§ tief na^ SJlecElen;

bürg l^inein. ^ie muffen mir abbeftellen."

^c^ ftieg in ben Söagen, eine offene ^alefd)e mit ^appe

über bem ^interfi^. ^enfel ergriff bie 3üget, unb fo rollten

mir baoon. @§ mar eine traurige S^teife. 2öir mod^ten etma§

über brei ©tunben in ber finfteren 9^oüembernad)t gefa'^ren fein,

al§ mir auf bem ^utfc^erbocE eine§ ^u^rroer!§, ba§ un§ entgegen
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iam, Junten fprüf)en fa^en. ^6) ^otte ©to^l unb ©tetn bei ber

^anb unb fd)lug ebenfaKS ^un!en. S)ie§ wax ha^ @r!ennun9§=

fignal, ha^ t(i) mit ben SJtedlenburger ^reunben üerabrebet ^atte.

2)er un§ entgegenfommenbe SBagen ^ielt an, ber unfrige aud).

„^ft ba§ ber S'tic^tige?" fragte eine Stimme t)on brüben. —
^ie§ mar bie üerabrebete 3^rage.

„(&§ ift ber 9fti(^tige", antroortete id). „Slber bie <Ba<i)t ift

mißlungen, ^itte, fahren ©ie gurücE unb fagen e§ bem näc^ften

9ielai§, unb erfuc^en ©ie unfern ^reunb ha, bie 3^ad)rid)t fo meiter

§u bringen. SJber um @otte§roiUen, im übrigen tiefet ©tiü-

fd)meigen, fonft ift aKe§ nerloren." „3Serfte^t fid). 2tber ba§ ift

eine rerflud^te ®efc^id)te. Sie ging benn 'i)a§ ju, ba^ e§ mi^s

tun gen ift?"

„@in anbermal, unb gute ^ad^V."

®ie beiben SCßagen breiten um. Sßir fuhren mieber auf

©panbau ju, aber red^t kngfam, faft mie ein £eic^en§ug. 33eibe

fa^en mir fd)roeigenb unb fingen unfern ©ebanfen nad). ^c^

mad)te mir fdimere, quälenbe 3Sormürfe. ^ätte nic^t bem unglücEs

ticken 3ufaü, ber unfern ^^lan burc^freu§t, leicht üorgebeugt raerben

!önnen? Ratten mir nic^t ebenfogut mie non bem ©(^lüffel jum

Xox unb gu ber Sfteüierftube, un§ auc^ von ben ^^üenfc^Iüffeln

2)upli!ate t)erfd)affen fönnen? @eroi^. Slber marum mar e§

nic^t gefc^eljen? SKarum t)atte Q3rune nid)t baran gebac^t? 2lber

roenn ^rune nic^t baran ba(^te, mar e§ nic^t meine ^^fli^t ge=

raefen, baran gu benfen? ©o I)atte i(^ meine ^flid)t öerfäumt.

aHein, mein mar bie ©djulb an biefem entfe^Iid^en ^et)Ifd)Iag.

SO^ein bie SSerantra ortli^feit bafür, ha^ ÄHnfel nic^t je^t ein freier

9Jiann raar unb J)inter fc^nellen ^ferben ber ©eefüfte gueitte. 2)ie

^rud)t monatelonger unb gefaI)rt)oUer 2lrbeit mar bur^ mid) ge=

banfenIo§, leic^tfinnig cerf^ergt roorben. Söürbe ic^ jemals imftanbe

fein, bie gerriffenen ^äben mieber angufnüpfen? Unb raenn auc^ —
mar e§ nic^t roa^rfc^ einlief, ba^ burd) bie Unüorfi(^tig!eit irgenb

eine§ beteiligten ©erüt^te üon bem @efc^el)enen entftel)en unb

^infel mit ftrengeren SSorfic^tSma^regeln umgeben ober gar in eine

anbere unb fid^erere ©trafanftalt cerfe^t roerben mürbe? Unb menn
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auä) biefe§ nt(i)t — rao raar ba§ mir anoertraute @elb? 5fltd)t

me^r in meinem Sefi^ — in eine§ anbeten 9)^enfc^en ^anb,

ber e§ bet)a(ten fonnte, menn er nur raotlte — unb ic^ gan§

madjttoS, e§ mieber gu erlangen. Unb fomit mo^te 5^in!el§ grauen;

Doüe§ ©^idffat burd) meine ©rfjulb für immer befiegelt fein, ©o
marterte mic^ mein ©emiffen in jener fur(i)tbaren 9lac^t.

(Snblii^ unterbrad) ^enfel iia^ ©djmeigen. „2ßie raär'§,

roenn mir in Oranienburg auf ein paar ©tunben einfe^rten?"

fagte er. „^ir könnten bort bie ^ferbe füttern laffen, ein menig

frf)lafen unb bann in alter ©emütlidjfeit meiterfat)ren." ^(^ roar'g

aufrieben, ^d) fing an, mic^ fel)r ermattet gu füt)Ien; unb bann,

fotite üon ben ©reigniffen ber 31ad)t in ©panbau üxoa§ taut ge=

roorben fein unb fomit irgenbmeld)e ©efatjr brot)en, fo ba(^te ici),

ber finge unb mac^fame Krüger mürbe un§ jemanben entgegen;

fd)irfen, um un§ gu marnen.

@§ mar noc^ tief bunfel, al§ mir in Oranienburg an einem

iperrn ^enfel bekannten ©aft^aufe abfliegen. -Jladjbem id) mid)

Don meinen ©ebanfen nod) eine ßeitlang ^atte quälen taffen,

fd)lief i<i) enblic^ ein. 2ll§ ic^ erwachte, fdjien ber Ijelle Sag burc^§

^^^enfter meine§ 3^1^^^^^- 3Jlil "ti^ erroai^te auc^ raieber ba§ Se=

TOU^tfein ber gangen ©^mere unfere§ 3Ri^gef^id§, je^t mit noc^

größerer ^lar^eit ai§ n)äl)renb ber oergangenen S^lac^t. ©old)

ein @rraad)en gel)ört §u ben unglü(llid)ften SJlomenten be§ menf(^=

liefen Seben§.

2ßir frü'^ftüd'ten fpät, unb e§ mar bei biefer @elegenl)eit,

ba^ id) meinen 53egleiter, ben (Sutsbefi^er ^enfel, §um erftenmat

in gellem Sage§lid)t in§ 2luge faffen fonnte. ^(^ !^atte i^n bei

Krüger unb auf unferer '^al)xt nur in ber ^unfel^eit gefeben.

3)ie ftattlic^e breitfi^ultrige ©eftalt unb ber lange bun!le 3Sotlbart

maren mir bamal§ fc^on aufgefallen ; aber je^t erft fonnte i'^ il)m

in bie flaren, fingen unb pgleid) lu^n bli^enben Singen bliden

unb ben @eft(^t§au§bru(f unterfd)eiben, ber Sßillengfraft fomo^l

roie - 5lufrid)tigfeit unb ^erjenägüte auSfprai^. ^enfel fa^ roo^l,

raie mir jumute mar; er oerfui^te Reiter au§§ufe^en unb mid^

barüber gu beru'^igen, ba^ all unfere ^^reunbe in ©panbau nid)t
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attein treu, fonbern auc^ bi§!ret feien, unb bo^ bie @efängni§;

beamten in ifjtem eigenen ^ntereffe frfjraeigen raürben; ein neuer ^Ser^

fuc^ würbe alfo balb raieber möglid) fein. ^^ ftimmte i^m gern §u.

^n ber Xat erfüllte mic^ fd)on ber ©ebanf'e an ha§, raaS nun

gu tun fei, ber ©ebanfe, ber flet§ ber roirffarnfte Stroft für t)er=

gangene§ Unglüdt ift. ^c^ Ijobe im Seben oftmals bie ©rfa^rung

gemacht, ba^, wenn un§ ein rec^t fc^roerer ©(^tag trifft, rair nic^tg

^effere§ tun fönnen, ai§ un§ im ©eifte §uerft alte, aucf) bie

f^timmften ©eiten be§ Un^eil§ möglic^ft tlax üor§ufül)ren unb fo

ben S3ecl)er ber Bitternis bi§ auf ben legten St^ropfen ju trin!en,

bann aber bie ©ebanfen ber ^ul'unft §u§un)enben unb gan^ mit bem

gu befci)äftigen, xoa§ getan raerben mu^, um ben ©^aben roieber

gut gu mad)en, ober ha§ unraieberbringlid) 3SerIorene burc^ anbere§

^ünfc^en§merte§ §u erfe^en. ^a§ ift fiebere unb raf^e Teilung —
e§ fei benn, ba^ ba§ 2Sertorene ein fe^r teurer SJlenfc^ mar.

9Jlit ber 9flü(Jfa{)rt nac^ ©panbau ^tten mir feine @ile.

3öir l)ielten e§ fogar für geraten, erft mit bem Stbenbbunfel bort

einzutreffen, unb fo festen mir un§ benn erft nachmittag in lang;

famem S^rab in ^Semegung. ^n ©panbau angekommen, erfu{)r

ic^ üon Krüger, ba^ aüe§ ru^ig geblieben mar. ©ofort ging id)

§u ^rune§ ^otjuung. ^d) fanb i^n in feiner ©tube. @r i)atte
*

mic^ offenbar erwartet. ^a§ 3^gat^enfiftc^en ftanb auf bem 3:ifc^.

„^a§ mar eine »erbammte @ef(i)ici)te le^te 9la^t", fügte er.

,,^6) fonnte nid)t bafür. 3lUe§ mar in ber fc^önften Drbnung,

aber ai§ id^ ba§ ©pinbe in ber S^teoierftube auffc^to^, fanb id)

bie ©c^Iüffel gur QtU^ nic^t. ^ä) fud^te unb fucfjte, aber fie

roaren nic^t ba. ^eut morgen prte i^, ba^ ber ^nfpeftor

©emmier fie gang zufällig, ftatt fie in ba§ ©pinb gu legen, au^

SSerge^lid^feit in ber ^afd)e mit nad) ^aufe genommen !^atte."

@r fd)roieg einen 2lugenbIi(J.

„®a ift \)a§ @elb", fu^r er fort, auf ba§ 3tgarrenfiftd)en

beutenb. „9fle^men ©ie e§ mit, ober sägten ©ie e§ erft. @§

fe^tt fein Spater baran."

^d) fonnte nid^t umt)in, bem SJlann bie ^anb §u brücfen

unb i'^m im ^erjen meine ^w'ßifel abzubitten.
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„3Ba§ Don ^^nen fommt", antroortete id^, feine geftrigeit

3Borte toieber^olenb, „ruirb nic^t nac^ge§ä^It."

„3lber roa§ nun? ^c^ gebe nii^t auf. SJÜiffen wir raarten

big Sie lieber bie 9f^ac^tn)ad)e ^aben?"

„2Öir fönnten warten", nerfe^te er, „unb un§ mittlerroeile

all bie ©^lüffel nactjmac^en laffen, fo bo^ un§ nict)t meljr eine

fo bumme @efd)ic^te paffiert. „Slber", fe^te er l)in§u, „ic^ l)abe

mir t)eute bie ©ad)e bebad)t — bei (Sott, e§ ift eine <Srf)anbe,.

ba^ ber -üJlann ha no(^ einen Sag länger fi^en foü —, id) raitt

nerfudjen, i^m biefe 9lad)t I)erau§§ul)elfen, roenn er SJlut §u einem,

f)al§bred)erif(i)en ©türf l)at."

„2öa§? biefe g^Zai^t?"

„^a, biefe 9^ac^t. ^ören ©ie mir nur rut)ig §u." 9lun

erjä^tte mir ^rune, ber S3eamte, ber in ber fommenben 9^a(^t

bie 3ßad)e auf bem oberen ©tocfroert ^be, fei franf geworben, unb

er, ^rune, ):)abe firf) erboten, ben ®ienft für it)n su üerfelien. darauf

\)ahii er fic^ überlegt, er fönne Eintel ofjue befonbere Schmierig;

feit auf ben ©öder unter bem ®arf)ftut)I bringen unb if)n bann

mit einem ©eit au§ ber S)a(^Iufe auf bie ©tra^e !^erunterlaffen.

®a§u brauche er allerbing§ bie 3ßtlenfd)lüffel mieber, aber nad);

bem geftern abenb ber ^nfpeftor biefe in ber 3ßi^fl^ßutt)eit mit

fic^ nad^ ^aufe genommen, mürbe er fie biefe S^la^t gemi^ an

bem geraöt)nlic^en orbnung^mä^igen ^ta^ niebertegen. ^d) fotlte

nur bafür forgen, unten bie ©traBe frei p fjalten, mä^renb Ä'infel

üom ®ad) ^eruntergelaffen mürbe, unb it)n bann prompt in ©mpfang,

nehmen unb fortfd^affen.

„(£§ ift eine etroa§ ^oI§brerf)enbe @efc^ici)te", fe^te ^rune

^inju. „S3on ber ®ad)Iufe hx§ auf bie ©tra^e mag'g roo^I fedijig

^u^ fein. Slber wenn ber ^err ^^rofeffor 9Jlut ba§u l)at, fo

glaube ic^, ba^ e§ ge^en mirb."

^ür ^infelS SJlut !onnte ic^ einfte^en. 3öa§ wagt ein ®e=

fangener nid)t für feine ^reit)eit?

^ie (Singeltieiten maren balb befproc^en unb feftgefteÜt. 3cf)

übemat)m e§, 33rune fofort ba§ nötige ©eil §u fc^affen. @r rooltte

e§ fic^ bann unter feinem Überrod um ben Seib mirfeln unb fo»
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mit tn§ 3"cf)t§au§ nehmen, ^c^ foüte bann pr 9}Iittemac^l§;

ftunbe in ber tiefen Sürnifc^e eine§ bem Xox be§ 3ii<i)t^ufß^

f(^räg gegenüberliegenben ^aufei ftet)en nnb nac^ ben ®ac^Iufen

be§ @e6äube§ '^inaufbliden. 3Benn id) in einer Sufe ben ©(^ein

einer in fen!rec{)ter Sinie auf unb ah bewegten Saterne fä§e, fo

TOurbe i)a§ ein 3^^*^^^ fein, ba^ oben alleS gut fte^e unb ^infet

bereit fei, ^eruntergelaffen §u werben. 3ßenn id) bann, in meiner

S^ürnif^e fte'^enb, mit ©ta{)l unb (Stein ^un!en frf)lüge, fo würbe

S8rune ba§ al§ ein ©ignal t)erftel)en, ba^ unten auf ber ©tra^e

alle§ in Drbnung fei, um ^infel §u empfangen.

3Jlit ^^erjü^em ^änbebruc! na^m ic^ oon ^rune Slbfc^ieb

unb eilte nac^ ^rüger§ ©aft^au^. ^ori^ unb Sebbi£)n, bie \6)

rafc^ {)erbeif)olen lie^, beforgten fofort ein ©eil üon gehöriger

©tärfe unb Sänge unb trugen e§ naä^ ^rune§ 2öol)nung. 2lber

wie foUten mir 5!infel fortfrf)affen? ^d) l^atte feine S^^elai^ üou

^ferben unb SBagen me^r auf ber Sanbftra^e. ^n ber oer-

gangenen 9flad)t ^atte alle§ fo üortrefftid) geflappt. Slber roaS

nun? 3"^ @lü(f fanb i^ .^enfel no(^ bei Krüger. 2luf bie

^fladjric^t, roa§ nun in wenigen ©tunben gefc^e^en folte, brac^ er

in lauten ^ubel au§.

n^^ fa^re ©ie, fo weit meine ^ferbe laufen fönnen", rief

er au§.

„Unfer näc^fter ?5^reunb wol)nt in 9^euftreli^", entgegnete id).

„®a§ ift mehrere ^oftftationen oon l)ier. SCöerben ^'^re "ißferbe

e§ bi§ ba!^in aushalten !önnen?"

„®er Steufel "^ole fie, wenn fie'§ ni^t tun!" fagte ^enfel.

3öir mußten e§ barauf^in wagen unb un§ bem ©d)icffal an=

vertrauen.

©in furjeg ©efpräd) mit '^ßoxii^ unb Sebbi^n folgte über bie

Maßregeln, bie nötig waren, um bie ©tra^e gegen unwillfommene

©inbringlinge gu filtern, wä^renb ^infel feinen ©eitfc^wung

ma^te. ®ie SSorf'el)rung war einfach . 3)ie ©trafen ecfen auf

beiben ©eiten foüten meine ^reunbe mit i§ren ^anbfeften ©enoffen

Don ber vorigen '?fla(i)i befe^en unb, wenn fid^ etwa ein oerfpäteter

3flad)twanbler geigte, fid) angetrunl'en ftellen unb ben Unwill=
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fommenen mit munteren ©d)nurren 5urücff)Qlten unb üon bem oer;

botenen SÖege ablenfen. ^m 91otfaüe fottte aurf) ©eroalt gebraucht

werben. Sebbi^n unb ^ori^ nerbürgten ftd) für bie 5(u§fü^rung.

„5lö[tUd)e§ ^ufaw^n^ß^treffen", f^mun§elte Krüger, ^eute

abenb roirb I)ier im ^auje @eburt§tag gefeiert unb mef)rere

3ud)t^aueibeamte roerben babei fein. @g gibt eine 53orote ^unfd).

3cf) roerbe ben ^unfd) befonber§ gut machen."

„Unb ©ie roerben bie 33eamten feff^alten?"

„Ob i(^ fie feft{)alten roerbe I 2Son benen fommt ^^nen

feiner in bie Ouere."

®iefe§ 53ilb cerfe^te un§ in bie tjeiterfte Saune, unb roir

l^atten ein gemütlicf)eä !leine§ ©ouper jufammen. Unfere @eban!en

roaren jeboc^ beftänbig auf bie ^itfälle gerid)tet, bie un§ roieber

einen böfen ©treicf) fpielen fönnten, unb §ur rechten S^it fiel un§

noc^ ein roic£)tiger Umftanb ein.

SBenn ^iuM an bem ©eit au§ ber ®ac^tu!e ^erunterfäme

unb ba§ ©eil über bie ^ante fi^nurrte, fo fonnte e§ Ieid)t ®ad)s

fc^iefer ober gar 9)lauer§iegel loltöfen, bie bann herunterfallen

unb ein laute§ @e!lapper mad)en roürben. 3Bir uerabrebeten 'Da-

!^er, ha^ ^enfet mit feinem 3Bagen f'ur§ nac^ groölf tangfam bie

^ot§bamerftra^e entlang am ^u^t^öwfe t)orbeifal)ren foüte, um
mit bem S^laffeln be§ SßagenS auf bem fc^te^ten ^flafter alle§

anbere ©eröufc^ p übertäuben.

Um SJlitternadjt ftanb id), au§gerüftet roie in ber üorigen

3^ac^t, rcoljlDerborgen in ber tiefen, bun!len Stürnifdie bem S^^^-

^ufe gegenüber. ®ie ©tra^enerfen §ur 9led)ten unb £in!en roaren

ber 2lbrebe gemä^ befe^t, aber bie fieute l)ielten fi^ abfeit§. ©in

paar 9J^inuten fpäter fam ber ^^lac^troäditer in gemä(^lic^em ©djritt

bie ©tra^e I)erab. ©erabe vox mir breite er feine ©c^norre unb

rief bie §roötfte ©tunbe au§. ^ann fd^lurfte er rul^ig roeiter unb

nerfd)roanb. 2ßa§ Ijätte id) um ein tüd)tige§ Unroetter mit ©turm=

gebraut unb !latf(^enbem Stiegen gegeben! 5(ber bie S^ac^t roar

um'^eimlid) füll. 9J?ein Sluge roar feft auf ba§ 2)ac^ be§ @efäng=

niffe§ gerichtet, auf bem id) bie Sufen in ber ^unfet^eit faum

unterf^eiben fonnte. ®ie fpärlic^en ©tra^enlid)ter flimmerten



— 320 —

matt, '»piö^lid) erfd^ien oben ein geller ©c^ein, ber niid^ ben

9ia^men einer ®a(^Iufe ernennen lie^. ®er ©c^ein bewegte fid)

breimal auf unb ab. %a§ wax ba§ ge'^offte ©ignal ^c^ raarf

einen fc^nellen 33Ii(f auf bie ©tra^e rechts unb lin!^. 9^ic^t§

näherte fic^. S^iafc^ gab id) mit ©ta^I unb ©tein fprü^enbe

gun!en fc^Iagenb, meinerfeit^ ba§ nereinbarte 3ß^<^^«- ®i"^

©etunbe fpäter üerfd)manb haS ßic[)t au§ ber ^ac^Iufe unb bann

geraoljrte i^ einen bunflen Körper, ber ftd) langfam über bie

äRauerfante Ijerunterbemegte. SJiein ^er§ flopfte ^eftig, unb ber

©d)mei^ trat mir auf bie ©tirn. ®a gefrf)a^, na§ id) befürchtet

tjatte. ^ad^fc^iefer unb 9)lauer§iegel, non bem rutfdjenben ©eile

gelöft, regneten mit lautem @e!Iapper auf ba§ ^ftafter. S'lun,

gütige^ ©d)icffal, ftel) un§ bei! ^n bemfelben 9Iugenblicf fam

^enfel§ 3Bagen auf bem Ijolperigen ^^ftafter raffelnb |erangerolIt.

9Kan ^örte ba§ ©eräufd) ber fallenben Riegel nid)t me^r. 3lber

werben biefe nic^t 5^in!el§ 5?opf treffen unb it)n betäuben? 9^un

t)atte ber bunfle Körper beinal)e ben ^oben errei^t. SJiit menigen

©prüngen mar id) pr ©teüe. ^e^t fa^te id) i^n an; e§ mar

mein ^^reunb, unb 't>a ftanb er tebenbig auf feinen ?^ü^en. „®a§

ift eine fü^ne ^at!" mar "ba^ erfte äßort, ba§ er mir fügte.

„@ott fei S)ant'!" antwortete id|. „3Run fc^nell ba§ ©eit ah

unb bann fort!"

3c^ bemü{)te mic^ umfonft, ben knoten be;§ ©eil§, 'i>a§ um

feinen Seib gefd)tungen mar, gu löfen.

„^c^ fann ®ir nid)t l)elfen", pfterte tinfet. „SDa§ ©eil

^at mir beibe ^änbe furd)tbar gerfd)unben."

^c^ gog mein ^agbmeffer unb mit großer 2lnftrengung fd)nitt

id) ba§ ©eil burc^. ®a§ lange ©übe raurbe, fobalb e^ frei mar,

fi^leunigft nad) oben gebogen. Söä^renb id) ^in!el meinen 9Jlantel

umroarf unb i^m bie @ummifc^u!^e an§og, blidfte er beforgt um

fic^. ^enfelg ^a(efd)e I)atte fid) umgebre^t unb !am kngfam prüdt.

„aßa§ ift ba§ für ein Sßßagen?" fragte ^in!el.

„Unfer äßagen."

®un!Ie ©eftalten geigten fi^ an ben ©tra^enecfen unb näherten

fic^ nn§.
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„Um ^immelSrciüen, rt)a§ für Seute ftnb ba§?"

„Unfere ^reunbe."

^n einiger ©ntfernimg l^örten rair 2Jlännerftimmen fingen:

„SBir fi^en fo fröfjlic^ beifammen."

„SÖBo§ ift benn ba§?" fragte ^infel, roä^renb wir burd) eine

Seitengaffe 5lrüger§ ^otel peilten.

„®eine ^erfermeifter bei einer 33on)Ie ^^nnfd)."

„^amo§", fagte ^infel.

^ei Krüger traten wir burrf) eine -Hintertür ein unb befanben

un§ balb in bem ^imnier, in rael^em ^infet bie für i!^n be=

ftintmten Kleiber anlegen follte. @l war ein fc^raar^er Sud^anpg,

ein großer 53ärenpel3 unb eine ^appe, wie fie oon -preuJBifc^en

^orftbeamten getragen roirb. SSon einem na^en 3i"^i"cr l)er ers

fc^oUen noc^ bie ©timmen ber 3^^^"^^«- Krüger, ber einige

3Jiinuten pgefe^en t)atte, raie ^inUl bie ^üc^tlingSuniform gegen

feine neue ^eüeibung au§taufc^te, entfernte fid) plö^lic^ mit einem

if)m eigenen Sädjeln. S3alb trat er raieber ein, einige gefüllte

@läfer tragenb. „^err ^rofeffor", fagte er, „baneben finb einige

^))x^x @efängni§beamten bei einer ^omle ^unf(^. ^c^ ^ah^ fie

eben gefragt, ob fie mir nic^t ein @la§ erlauben wollten für ein

paar berliner ^reunbe, bie gerabe ange!ommen mären, ©ie

Ratten ni(^t§ bagegen. 9ftun, ^err ^rofeffor, trinfen mir ^\^x

erfteg Sßo'^l aul ber dornte 3^rer ^erfermeifter!"

(S§ mar ung fc^mer, nic^t oor 3Sergnügen über ben ^umor
ber Situation laut aufplai^en.

^in!el§ Hmfleibung mar fcl)nell ooüenbet unb feine oom ©eil

gerriffenen blutigen ^änbe mit 2afc^entücl)ern oerbunben. @r

banUte ben aufopfernben ^reunben mit menigen Sßorten, bie fte

fct)lud)5en matten. 2)ann fprangen mir in ^enfelä SÖagen. 2)ie

3ud)t^au§beamten fa^en unb jubelten nocl) immer bei i^rer Hernie.

@§ mar angeorbnet, ba^ unfer Söagen burd) ba§ ^otSbamer

Stör, ba§ auf bie ©tra^e na(^ Hamburg fütjrt, au§ ©panbau

l)inau5fal)ren unb bann balbmöglic^ft in eine anbere 3tic^tung ah-

biegen foHte, um etwaige 33erfolger irre ju führen, ©o raffelten

mir benn in fc^nellem ^rabe burd) ha§ ^otsbamer Xox, unb biefe

©c^urj, SebenScrtnnerungen. 21
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Stft gelang fo gut, ba^, rate rair [päter erfuhren, mix am näc^ften

Stage auf ben ^eridjt be§ Storraäc^terS l)m rairflic^ in ber S^ic^tung

üon Hamburg cerfolgt rourben. @^e rair ha§ (Stäbtcf)en ^flauen

erreid^ten, bogen wix nad) red^tä in einen Sanbroeg unb bann in

bie 33erlin;©treti^er (S^auffee beim ©anbfruge. ©o fc^arf bie

braunen traben tonnten, ging e§ üorroärtS.

®rft al§ i{)m auf ber fc^nellen ^a^rt bie Mte 9^ac^tluft tn§

©efid^t roe^te, fc^ien ^infet §um Haren Q3en)u^tfein be§ ©efc^e^enen

aufzumachen.

,,^6) möchte gern 2)eine ^anb in ber meinigen Ijalten", fagte

er, „aber e§ ge^t nic^t. 9)leine ^änbe finb §u arg gefi^unben."

@r legte bann feinen 3lrm um meinen 9Zacfen unb brü(fte

mi(^ ein über§ anberemat an fic^.

^dj moUte it)n nici)t ba§u fommen laffen, feine 3)an!bar!eit

in SÖBorten auS^ufpred^en, fonbern er§ä!^Ite i^m, roie in ber Dor?

:^erigen 9^act)t aKe§ fo oortreffli^ eingerichtet geroefen, mie unfer

^kn burc^ einen unglücklichen Qu\a\i »ereitelt morben, unb roa§

für eine traurige ^^a'^rt ic^ in bemfelben Sßagen cor üierunbsman^ig

©tunben gemacht ^abe.

„^ag mar roo^l bie entfe^Iid^fte 9flact)t meines Seben§", fagte

^infel. „9iac^bem 33rune mic^ angemiefen, id) foüe mic^ bereit

l^alten, erroartete id^ mit ber guüerfidtitlid^ften Hoffnung bie an;

gefagte ©tunbe. SSor §roölf U^r ftanb id^ fertig. ^d| l^orc^te,

roie nur ein in langer ^folier^ft geübte^ D^r l^orcf)en fann.

^ßumeiten l^örte id^ ein entferntes ©eräufrf) oon Schritten in ben

(Sängen, aber fie roollten nitf)t nä^erfommen. ^d) !^örte auf=

merffam bie ©tunben fd^lagen. 3Il§ 9Jlitternacf)t me^r al§ eine

3SierteIftunbe rorbei roar, ftieg mir pm erftenmal ber ©ebanfe

auf: „^ft e§ möglid), ba^ bieS fe^lf^Iägt?" SJlinute nad^ SJflinute

rerging unb alle§ blieb ftill. 2)a fa^te mid^ eine Slngft, bie id^

ni(^t befd^reiben fann. ®er ©d)roei^ tropfte mir oon ber ©tirn.

33i§ um ein U^r !^atte idj noc^ ein menig Hoffnung. 2ll§ aber

aud) bann 33rune ni^t fam, gob id) alleS oertoren. ^ie grauen*

DoKften 33ilber ftiegen in meiner ©inbilbung auf. ®er ganje

3(nfc^lag mar gemi^ entbecft morben. 2)u marft in ben ^änben
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ber ^olisei unb ourf) auf »tele ^ai:)ve eingefer!ert. ^c^ fa^ mi^

felbft al§ einen neretenbeten @rei§ in ber 3üct)tling§iatfe. SJleine

%xau unb meine ^inber gingen vox Jammer §ugrunbe. ^(^

rüttelte an ben ©täben beg Sattengitter§ in meiner 3eüe roie ein

Stößer. ®ann fiel ic^ erfdjöpft auf meinen ©trot)fatf. ^d) glaube,

id) mar bem Söa^nfinn na^e."

„mm, unb biefe Sflac^t?"

„D, biefe 91a(^t!" rief 5^infel au§. „^d^ !onnte !aum meinen

klugen unb D^ren trauen, a(§ S3rune mit einer Saterne in ber

^anb in meine 3ßßß trat unb mir burc^§ fiattengitter §ufläfterte:

„©c^nelt auf, ^err ^^rofeffor! ^e^t fotlen ©ie ^erau§!" S)a§

mar mie ein eleftrifc^er ©c^tag. ^m iRvL mar i^ auf ben deinen.

Slber mei^t 2)u, ba^ aucf) biefe Sflad^t um§ ^aar roieber aU^§ in

bie ^rüc^e gegangen märe?"

^d) mar auf§ Stu^erfte gefpannt, unb mieber unb mieber

lief mir'S falt über, al§ ^in!et feine @efd)ic^te er^ä'^tte.

©d)on um ^alb groölf mar ^rune in ^in!el§ 3ßtle. (£r

Iiatte bieSmal bie ©d)Iüffet in bem ©pinbe gefunben unb bamit

bie 3^Kß"türen geöffnet. 9fZa(^bem er ^infet gemecft, f(^i(fte er

ftd) an, mit einem britten ©(^lüffel bie Xüx im Sattengitter aufjus

fdjlie^en. ®r cerfud^te unb oerfudjte, aber umfonft. ^er ©d)Iüffet

pa^te nid)t. — ^ei ben fpäteren Unterfuc^ungen ftellte e§ fid)

i)erau§, ba^ ber (Sd)IüffeI, mit bem 53rune umfonft fi(^ anftrengte,

bie Sattentür gu öffnen, für ba§ ©c^Io^ be§ ^'enfterlabenä beftimmt

mar, ba^ aber einer ber ©c^Iüffet für bie 3cüentüren auc^ ba§

Sattengitter öffnete, — 'ta^ alfo 33rune ben richtigen ©d)lüffel

in ber ^anb t)ielt, o!^ne e§ p roiffen ober ot)ne in ber 2tufregung

baran §u benfen.

©0 ftanben benn ^infet auf ber einen, 33rune auf ber anbern

<Seite be§ feften Sattengitter§, »erblüfft unb einen 3lugenblid

ratlog. ®ann ergriff ^in!el mit ber ^raft ber SSergroeiflung

eine ber ftarfen Satten unb cerfuc^te, bie gan§e Söuc^t feiner

^örperfd)mere bagegen raerfenb, fie loszubrechen. Umfonft. ^rune

arbeitete l^art mit feinem ©äbel §u bemfelben S^Qd. 9Ser=

gebend.

21*
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„^^xx ^rofeffor", fagte er bann, „«Sie foKen ^erauS urib

TOenn e§ mici) ba§ Seben foftet."

@r rerlie^ bie QtUi unb fetjrte nad) einer SJlinute §urüdf

mit einer Slyt in ber ^anb. 3Jlit einigen fräftigen ©erlägen

roaren sroei Satten ein wenig non bem untern Ouerriegel gelöft.

^ie 515t, al§ ^ebel gebraucht, löfte fie noc^ mel^r. ^infel§ njütenb

ongeftrengte ^raft brad) fie noc^ weiter au§einanber unb fc^affte

am SSoben eine enge Öffnung, burc^ bie ^infel§ breitfc^ulteriger

Körper fic^ müt)fam IjinburcE) gu gmängen rermod^te.

2lber ^tten nii^t ^rune§ Slytfdiläge ba§ gange ^au§ alarmiert?

2)ie 33eiben laufc^ten mit üerlialtenem Sttem. 9^id^t§ regte fic^.

^n ber Xat mar S3rune ni^t weniger fing al§ rerraegen geraefen.

SBenor er feine Styt fc^mang, l^atte er bie beiben biden ^ettentüren

forgfältig 'hinter fic^ t)erfd)Ioffen. ®er ©c^all ber (3d)Iäge, welcher

ba§ innere ber QeUi ^atte erbröl^nen ma^en, mar bur^ bie

biden ^'^ifc^^^n^^ußi^" it"^ «^iß fc^raere 2)oppe(türe nur fel)r ge^

bämpft nad) au^en gebrungen. (Bx lEjatte ni^t allein feinen ©c^Iäfer

geroedt, fonbern fogar bie SBac^enben entraeber gar nid)t erreicht,

ober* auf fie ben ©inbrud gemai^t, al§ märe ba§ ©eräufd^ t)on

au^erl^alb gekommen.

S'^un »erlief 33rune mit Eintel bie Belle, bereu Citren er

mieber üerfc^lo^. 2)ann l^atten fi« burd) ^orribore §u gel)en unb

treppen gu fteigen unb, in gebedter Stellung roartenb, fogar einen

9flac^tauffet)er, ber nic^t im ©e^eimni^ mar, an fic^ norbei paffieren

5U laffen. ©nblic^ gelangten fie auf ben ©öUer unb an bie

2)ac^lu!e, non welcher bie gefährliche Suftfal^rt abwärts unters

nummen werben mu^te. ^inl'el geflanb mir, ba^ i§n ein f(^winbeln=

be§ @rauen erfaßte, al§ er t)on oben auf bie tief unten liegenbe

©tra^e blidte, unb bann auf 'ba§ bünne ©eil, ba§ it)n tragen

follte. Slber al§ er mein ^euerfignal aufbüken fa'^, ba§ ^rune

it)m flüfternb erJlärte, gewann er fc^nell feine S^affung wieber unb

fc^wang fid) über Den Slbgrunb. ©ofort begannen bie burd^ ba§

©eil geloderten ^ad)fd)iefer unb 9JJauer§iegel i^m um ben ^opf

5U regnen, aber feiner traf il)n. S^Iur bie ^önbe, bie perft ba§

©eil gu ^od) gegriffen, unb buri^ bie er e§ mu^te rutfc^en laffen.
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litten fti^roer. Slber ba§ war eine leichte Sßunbe für fo ^rten

^antpf unb fo großen ©ieg.

Sf^Qc^bem ^infel feine ©r^ä^tung beenbigt ^atte, ^otte ^enfet

eine ?^Iafd)e be§ föftlid)en D^l^einroeinä ^^eroor, mit bem ber gute

Krüger un§ für bie S^leife oerfetjen ^tte, unb bann tranfen rair

auf bie „glücflic^e SÖiebergeburt" unb auf ba§ SOBo{)I be§ tapfern

53rune, o^ne beffen 2^reue unb Unerfc^rorfen'^eit all unfer planen

unb Slrbeiten umfonft geroefen wäre. @§ raar ein begeifterter,

glücklicher 21ugenbli(f, ber un§ faft üergeffen lie^, 'ba% folange

mir un§ auf beutfd)em 33oben befanben, bie @efaf)r nict)t vorüber

unb unfer 2ßer! nidtjt gang gelungen raar.



3el>nte6 BapitcL

^n fc|orfem %xaht ging e§ butc^ bie ^a^t bal^tn. S^lod)

^öre ic^ ben kräftigen 9^uf, „58oom op!", ben ^enfel erf^aüen

Ite^, fo oft wir eine 6:i)auffee§oIIftätte mit ©(^lagbaum erreicE)ten.

SDurc^ Oranienburg, 2;efd^enborf, Söroenberg flogen wir o^ne

2lufentl)alt. Slber al§ rair m§ bem ©täbtc^en @ranfee, ac^t

beutfc^e SJteilen oon ©panbau, nä!^erten, würbe e§ nur p offene

bar, ba^ unfere guten braunen balb §ufammenbrec^en würben,

roenn rair i^nen nic^t fur§e 9?aft unb ©rfrifc^ung gönnten, ©o
würbe benn an einem 3Birt§!^aufe bei ©ranfee eine ^albe ©tunbe

gehalten unb gefüttert. ®ann weiter.

21I§ ba§ 2:age§Iic^t ^eraufftieg, fonnte x6) mir ^infel §um

erftenmal genauer anfc^auen. 2öie fiatte er fic^ reränbert, ben

ict) nod^ vox wenig mel^r al§ einem ^a^r ai§ jugenbfrif^en,

blüf)enben Wann gefe'^en! ®a§ fur§gef(i)orene ^aar war grau

gefpren!elt, bie @efi(^t§farbe fal^I, bie .^aut pergamentartig, bie

SBangen mager unb fc^Iaff, bie 9flafe fpi^ unb bie QixQt fdjarf

eingefur(i)t. äßäre er mir unoerfe^en§ begegnet, id) würbe i^n

fdjwerlicf) erfannt ^aben. „©ie ^aUn bir fdilimm mitgefpielt",

fagte \6).

„^a", antwortete er, „e^ war ^o!^e 3eit, ha^ bu mid^ f)erau§=

^olteft. ^o&j ein paar ^a!^re unb ic^ würbe aulgebrannt, oer;

fol^It, an ßeib unb ©eele oer^eert gewefen fein, ^ein 9J?enfci^,

ber e§ nid^t erlitten §at, wei^, wa§ bie ^folier^ft bebeutet unb

bie ©rniebrigung, wie ein gemeiner 3Serbrec^er be^nbett ju

werben. Slber nun", fe^te er Ijeiter Iiin^u, „nun beginnt ja wieber

ein menfc^Ud^e§ Seben."
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Unb bann befc^rieb er in fetner launigften Söeife, wie §u

biefer ©tunbe im 3uct)tf)au§ p ©panbau bie ©ntberfung roürbe

gemacht werben, ba§ ^infel wie ein 33ogeI feiner Qz\ii entflogen

fei, unb wie ein Sluffel^er mit oerftörtem @eftd)t p bem ®ire!tor

^eferid) ftür^te, unb mie biefer unb bie ^nfpeftoren unb ha^ gan§e

33eamtenperfonat bie ^öpfe äufammenfteden unb bann nad) ber

^ö^eren ^el^örbe taufen mürben; bann mürben fie fic^ bei ben

Sorroöd^tern erfunbigen unb t)on einem 3Bagen l)ören, ber gmifc^en

jmölf unb ein§ burrf) ba§ "»PotSbamer %ox geraffelt fei, unb bann

mürbe fc^Ieunigft ein S^rupp berittener ^onftabler ^ufammengerafft

merben, um un§ mie toll über Stauen narf) Hamburg na^pjagen,

roäl)renb mir unfern O^reunben in 9Jle(f(enburg ^efu(^ mad)ten.

„^d) roünfc^te nur", bemerfte ^enfel beforgt, „mir Mmen etma§

frfineüer com ^lecf."

@§ mar frf)on ijelter ^ag, al§ mir ben me^Ienburgifc^en

(5)rengpfat)I begrüßten, ©ic^er fü'^lten mir un§ ba noc^ !eine§meg§,

menn aud^ ein menig fii^erer al§ auf preujsifc^em ©ebiet, benn

in SJlecElenburg mar bie ^otijei ^rmtofer. Slber ber Xxah unferer

^ferbe mürbe tangfamer unb langfamer. @ine§ banon fdiien im

l^ö^ften @rabe ermattet §u fein, ©o mußten mir benn am erflen

medtenburgifdjen 2Birt§^ufe, 'ba§ mir fanben, in ®annenmalbe,

mieber Slaft machen, ^enfel mufrf) bie ^ferbe mit marmem SBaffer.

®a§ l^alf ein menig, aber nur für fur§e Qüt. ^n bem ©täbtc^en

gürftenberg mußten mir §u längerer S^tu^e au§fpannen, meit bie

33raunen ni(^t me!^r meiter fonnten. @rft nachmittag, narf) einer

'^ai)xt Don mel)r al§ brei§e!^n beutfd^en SJleiten, erreii^ten mir

©treli^, mo mir an bem ©tabtric^ter ^etermann einen begeifterten

Oteunb unb 33efc^ü^er ^tten, ber bereite in ber rorliergegangenen

9f^ad)t an ber Sluffteüung ber S^telaiS beteiligt gemefen mar.

^etermann empfing un§ mit einer ^^reube, bie mirf) fordeten

lie^, er merbe fid) ni(^t enthalten fönnen, ha§ glüdlic^e @reigni§

au§ ben ^enftern ben 9Sorübergel)enben p oerfünben. ^n ber

2;at oermoc^te er fic^'§ nid)t §u oerfagen, fofort einige ^reunbe

^erbeip^olen. 33alb gab'S ein reichliches SJla'^l mit t)eiterm @täfer=

ftang, mä^renbbeffen ein SÖagen mit frif(^en ^ferben oorfu^r.
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®onn nahmen rair üon bem braöen ^enfet einen lerjUc^en 2lbf(^ieb.

©eine beiben frf)önen braunen Ratten fiel) niebergelegt, fobalb fie

in ben (Stall famen — einer, raie rair jpäter erfuhren, um ni^t

roieber aufguftelien. @l)re feinem Slnbenfen!

^etermann begleitete un§ auf ber raeiteren B^a^rt, bie nun

mit ununterbroi^ener ©c^nelligfeit nonftotten ging, ^n 9leu5

branbenburg foroie in Steterom roedifelten mir bie ^ferbe unb fur§

nac^ fieben Ul)r am näc^ften SJlorgen, bem 8. ^f^onember, erreichten

wir ba§ ®aftl)au§ gum meinen ^reu^ an ber S^leubranbenburger

©^auffee bei Sloftodf. ^etermann I)olte fofort SUlori^ 3öigger§

!^erbei, ber nun bie gange ©orge für un§ übernal^m. D!^ne 23er§ug

fd^icEte er un§ in Begleitung be§ 5laufmann§ 33tume in einer

^rofc^fe nad) bem graei 9Jleilen entfernten ^afen== unb Babeort

SGßarnemünbe, roo mir in bem 3Bö^lertfc^en @aftt)aufe abftiegen.

^etermann, iibergtüdlic^, ba^ fein Steil ber abenteuerlichen '^ai^xt

fo gut gelungen mar, menbete fic^ nacf) ©treli^ §urü(f. 2luf ber

S^leife l)atten mir un§ angeroöl^nt, 5^in!el mit bem S^lamen ^aifer

unb mi(^ mit bem Flamen ^enfel an§ureben, unb unter biefen

9f|amen mürben mir in ber Verberge einquartiert.

SßiggerS l^atte un§ SÖBarnemünbe al§ einen ^la^ non patri;

arc^alifc^en Einrichtungen unb ©itten gefc^ilbert, mo e§ eine

^oli§ei nur bem Flamen na^ gäbe, unb rao bie DrtSobrigfeit,

wenn man un§ entbeden unb bie preu^ifc^e Delegierung unfere

SSer^ftung »erlangen foHte, perft barauf bebac^t fein mürbe, un§

au§ ber ©efa^r gu l^elfen. 2)ort meinte er, mürben mir ftd^er

fein, bi§ eine gute ^al^rgelegenl)eit ober ein beffereä 2lf^l bereit

fein mürbe. SSon SBarnemünbe au§ fa^ id) pm erftenmal in

meinem fieben 'öa^ 3Jleer. ^cE) Ijatte mic^ lange banac^ gefeint,

aber ber erfte ^Inblid mar mir eine ©nttäufc^ung. ^er ^orijont

erfc^ien mir üiel enger unb bie ^Bellen, bie, öom 91orboftroinb

gepeitfi^t, raeipöpfig l)eranftür§ten, niel kleiner, al§ ic^ fie mir

in meiner ^^antafie oorgemalt l^atte. ^c^ follte bie ©ee no(^

beffer fennen unb mit größerer 2lcl)tung unb l)ö^erem @enu^ be=

trachten lernen. Übrigens roaren mir aucl) bamal§ roenig gum

9^aturgenu^ geftimmt. ^in!el ^atte §roei, icl) brei 9^äc^te im
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Sßagen auf ber Sanbftra^e §ugebrad)t. 3ötr fül^Iten un§ Bt§ auf§

äu^erfte erfc^öpft, fucfjten balb unfer 3intmer auf uub fanfen faft

TüiKeuIoS beut ©d)laf in bie 2lrme. ^d) ^atte uo(^ ^erau^tfein

unferer Sage genug, um meine ^iftolen untere ^opffiffen p legen,

unb ^err 33Iuf)me er^äl^Ite na(^t)er, iä) ^ahe, at§ er fid) mäl^renb

unfere§ fec^§ftünbigen ©c^IafeS teife in mein 3^^"^^^ gefc^li^en,

fofort bie 2tugen geöffnet, „SBerba" gerufen unb meine ©(^ie^=

geme^re ergriffen, morauf er fd)Ieunigft baoongegangen fei. &§

mar mot)t fo, aber ic^ erinnerte mic^ beffen nic^t.

2tm näc^ften ^age traf 3öigger§ mieber bei un§ ein. @r

nerfünbete uns, e§ liege nur eine S3rigg auf ber 9f{eebe — mir

fa£)en fie cor un§ auf ben Söelten taugen — bie aber nocf) nic^t

fegelfertig fei. ©ein ?^reunb, ber Kaufmann unb ^^abrif^err

©ruft Q3ro(fetmann, !^alte e§ auc^ für beffer, un§ auf einem feiner

eigenen ©rf)iffe über ©ee §u fc^affen, unb bi§ biefeS gur 2lbfat)rt

bereit fein werbe, un§ in feinem eigenen ^aufe ju bel)erbergen.

©0 uerlie^en mir benn ba§ @aft^au§, beftiegen bie ^otle eineä

SGBarnemünber Sootfen unb, ben fd)arfen ^f^orboft im ©egel, flogen

mir über bie breite ^uc^t ben SBarnoroflu^ Ijitiauf. 3ln einem

@e|ö(§e lanbeten mir unb bei einem na{)en ®orfe fanben mir

^rocfelmannn mit feinem 3öagen.

3öir faf)en einen f)0(i)gemac^fenen, fräftigen ^ünfgiger cor un§,

mit grauem ^aupttjaar unb Sadenbart, aber frifcEjer @efic^t§farbe

unb jugenblid) leb^ft in SluSbrud unb 33eraegung. (£r begrüßte

xmi mit freubiger ^ergtidifeit, unb nacf) ben erften SRinuten rcaren

mir raie alte g^reunbe. ^n i!^m erf'annten mir ba§ roa'^re 33ilb

be§ „felbftgemad^ten" 9J^anne§ im beften ©inne be§ 3Borte§, —
eine§ 9Jianne§, ber feinet eigenen @lücfe§ ©d)mieb geroefen, ber

mit ©elbftgefü^t auf ba§ bliden !ann, roa§ er geleiftet ^t, unb

in feinen ©rfotgen bie ^nfpiration weiteren ©treben§ unb- eine§

unterne'^menben unb opferroilligen @emeingeifte§ finbet. ©eine

natürlidie 9)lenf(^enfreunblic^!eit, bie ba§ Siedet eine§ jeben auf

bie 2lner!ennung feine§ magren 9ßerte§ unb auf eine entfprec^enbe

ß^ance be^ ^ort!ommen§ roürbigte, ^atte i^n uon ^ugenb auf p
einem liberalen, unb nad) ber ac^tunbt)ier§iger Sleüolution gu
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einem 2)emofraten gemalt, ©eine ©runbfä^e unb 2:^eorien

^tte et, foroeit fid) Ü^m bte SHögUc^feit bot, ptaftif(i) betätigt,

unb er war ba^er raeit unb breit al§ ein ^reunb unb ^ürfprec^er

ber Slrmen unb 33ebrüdten begannt, befonber§ aber dou feinen

Slrbeitern, bie er in großer Qa1i)i al§ ^abrif^err bef^äftigte, wie

ein SSater üere^rt unb geliebt. @r fonnte, a{§ er un§ fein ^au§

al§ 3itf^itc^i^ort anbot, n)ot)l fagen, ba^ er Strbeiter genug t)abe,

bie ftd^ auf feinen SBunfcf) im Sflotfalte für un§ fc^tagen unb

unfer 3lf^I lange genug t)alten mürben, um un§ S^it gum ©nt-

mif^en p geben. ^nbe§ mürbe e§ bap nidjt fommen, ba bie

33e!^erbergung ber Ferren ^aifer unb ^enfel al§ @äfte feinet

üielbefui^ten §aufe§ fein 2luffe!^en mac^e, unb ba, felbft menn

unfer @e!)eimni§ t)on feinen Seuten gea^t mürbe, e§ unter biefen

feine SSerräter gäbe. ^ur§, er fönne für aEe§ einftefjen.

©0 fuhren mir benn in 33rocfeImann§ SBagen nad^ feinem

in ber 9)lüt)Ientorüorftabt gelegenen .^aufe. 9^un begannen für

un§ einige 2;age ber ^tufie unb be§ eigentlict)ften ©d)laraffenleben§.

S3rocfelmann, feine mürbige ©attin, bie ältefte Soc^ter, beren vor--

trefflicher 33räutigam, ber Kaufmann ©c^marg unb ber fleine

^reunbe§frei§, ber in§ SSertrauen gebogen mar, überfrfjütteten un§

mit ben lieben§roürbigften Slufmerffamfeiten. SBie fönnte iä) bie

©orge bef^reiben, mit ber bie ^au§frau ^infel§ oermunbete

^änbe mufc^, »erbanb unb pflegte! Unb nun bie nac^ ben

medflenburgifdien Gegriffen oon ©aftfreunbfc^aft unentbe^rliclien

erften ^rül^ftüiie, unb gmeiten grü^^ftücfe, unb raomöglid) noc^

britten ^rü^ftürfe, unb SJlittageffen, unb S^ladimittagSfaffee^ mit

Äudjen, unb ©ouper§, unb „33iffen oorm ©d)lafengeren", unb

„^flac^tmü^en", bie oon morgen§ frü!^ bi§ §u fpäter 9flac^t in

unglaubtid^ furgen B^iträumen aufeinanber folgten! Unb bie

2lbenbgefetlfc^aften mit ©trömen oon 2Bein, roä'^renb beren

3ßigger§ proeilen mit meifterfiafter ^anb 33eetl)Oüenfc^e ©onaten

fpielte, bie ^infet an bie mufifalifc^e ©pract)e feiner ^o^nna

erinnerten. Unb bie Überrafc^ung, al§ bei einer unoerfänglic^en

©elegenl^eit 33rocfelmann oon einem 9)lufifforp§ im |)aufe bie

altgemeine Sleüolutionä^^mne, bie 9Jiarfeillaife, fpielen lie^ ! Unb
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bie ©pagiergänge gum Suftfdjöpfen im ©arten bei fpäter ^a6)t,

roenn ha^ @efinbe §u ^ett voaxl

O^reilid^ würbe babei bie fel^r emfte ©eite unferer Sage ni^t

cergeffen. ^rocfelmann lie^ eine§ feiner eigenen ^a^r^euge, einen

©c^oner non etroa 40 Saft, ber fid) al§ guter ©egier erprobt

^atte, für un§ bereit machen. ®ie „kleine Slnna", fo ^ie^ ber

©d^oner, empfing eine Sabung äßeigen für ©ngknb, bie man

mögli(^ft fc^netl an ^orb f(Raffte, unb ©onntag ben 17. 9Zo=

üember mürbe al§ Stag ber 2lbfal)rt beftimmt, wenn fic^ bi§ ba^in

ber no(^ immer roel^enbe ftarfe S^orboftroinb gelegt ^ben mürbe.

9JlittIerroeiIe ging bie 9flacf)rid)t »on ^in!el§ ^Iud)t burd) bie

ßeitungen unb erregte allenthalben ba§ größte 3luffef)en. Unfere

^reunbe in S^toftocf unterrichteten fic^ mit größter ©orgfalt üon

altem, roa§ über bie ©ac^e gebrurft, gefagt unb gerüc^tmeife

gemunfelt mürbe. 2)en non ber preu^ifd^en S^legierung gegen

^inl"et erlaffenen unb in ben 33tättern ceröffentlic^ten ©tecfs

brief brachten fie un§ gum Stee mit, unb er mürbe unter großer

^eiterfeit mit allerlei une^rerbietigen 9lanbgloffen »orgelefen.

SSon meinem Slnteil an ^in!el§ 33efreiung raupten bamat§ bie

33e!^örben unb ba§ ^ublifum norf) ni(^t§. 33efonbere§ SSergnügen

machten un§ bie 3eitung§bericf)te, bie ^infelg 5tn!unft an ben rer-

fc^iebenften Orten p gleicher Q^it anzeigten, ^er freifinnige

^aftor ^ulon in 33remen, einem rid)tigen ^nftinft folgenb, be=

fd)rieb in feinem ^latt mit großer Umftänblic^feit, mann unb raie

Äinfet burd) Bremen paffiert unb p ©c^iff nad) ©nglanb ge;

fal)ren fei. ©inige meiner ^reunbe beridjteten fein Eintreffen in

3ürid|, unb in ^ari§. @ine B^it^ng brachte fogar einen au§=

fü^rlid)en S3erid)t über ein ^anfett, ba§ Eintel t)on beutf^en

Flüchtlingen in ^arig gegeben morben unb üon ber Siebe, bie er

babei gel)alten !^abe. ©o blieb nichts unoerfud)t, um bie preu^ifd)e

^olijei p üerroirren unb irre gu leiten.

@§ famen aber aud) ©c^rec!fc^üffe beunrul)igenber 2(rt. ©o
empfing 3öigger§ am 14. S^loüember einen S3rief au§ ber @egenb

Don ©treli^, ol)ne Unterfc^rift unb »on unbefannter ^anb ge^

fd)rieben, ber fo lautete: „^efc^leunigen ©ie bie SSerfenbung ber
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3^en anoertrauten SÖBaren; e§ ift ©efa^r im SSerguge." 3öa!^r=

fc^einlid^ war üon ben ^e^örben unfere (Spur graifc^en ©panbau

unb ©treli^ entberft unb ron bort raeiter oerfolgt löorben. S)ann

metbete ftc^ am Freitag ben 15. S^ooember ein ^rember bei

2öigger§, ber ft^ für ben (5)ut§be[i^er ^enfel ausgab unb fragte,

ob WinJet, ben er t)on ©panbau na^ ©treli^ gefahren, nod) in

Stoftorf fei. 2Bigger§ ^atte un§ groar oon ^enfel in 3tu§brü(fen

be§ böct)ften 3Sertrauen§ fprei^en I)ören, aber er beforgte, ber

g^rembe möge nic^t ber richtige ^enfel, fonbern ein ©pion fein.

©0 fteüte er fid) benn erftaunt über bie SSorau^fe^ung, 'öa^

^in!el in Sf^oftoct fein fonne, oerfprad^ aber, ©rfunbigungen ein=

gugie'^en unb beftetlte ben ^^remben roieber §u fid) auf ben näc^ften

Sag. ®er 3Sorfaü mürbe un§ fofort berid)tet unb bie ^e;

fdjreibung be§ SluifetjenS be§ 9Jlanne§ überzeugte un§, ba^ ber

3^rembe mirüirf) ber braoe ^enfel fei. @r mar, mie er SCBigger§

fagte, na(^ S'loftod gefommen, nur um feine §er§en§angft um

unfere ©i^er^eit gu befdjroic^tigen. 5!tn!el unb i^ münfc^ten fe^r,

il)n 5u fe^en unb bem treuen ^reunbe noc^ einmal bie .^anb gu

brüden; aber Sßigger§, ber bur^ bie SGBarnung non ©treli^

ernftlic^ beforgt raorben mar, riet bringenb gur äu^erften SSorfidjt

imb oerfprac^ un§, ^enfel, ber bi§ gum 18. in 9?oftorf bleiben

TOoltte, unfere ©rü^e §u überbringen, nadjbem mir bie offene

©ee erreicht l^aben mürben.

©0 fanben mir, tro^ aller @emütli(i)!eit, bocl) nid)t geringe

^eru^igung in ber S^ac^ric^t, 'ta^ ber ^'^orboftminb fic^ gelegt

^ahi, ba^ bie „5lnna" bereite bei SBarnemünbe üor Slnfer liege,

unb ba^ atle§ gu unferer 2lbfal)rt am 17. ^^lonember bereit fei.

2Bigger§ ^t im ^aljrgange 1863 ber Seipgiger „Gartenlaube"

biefe 2lbfa!^rt fe^r lebliaft unb an§ie^enb befdjrieben.

3ln einem froftigen ©onntagmorgen fegelten mir mit unferer

beroaffneten Begleitung, bie unfere g^reunbe au§ poerläffigen

Seuten ^ufammengefe^t unb fo ftarf gemacht Ratten, ba^ fie, mie

Söigger^ fagte, „einem nic^t ungemö^nlic^ mächtigen Eingriff ber

^oti§ei ^ätte miberfte'^en lonnen", in jmei S3ooten über bie 33u(i)t

nad) bem 2lnlerpla^ ber „Slnna". 2tn Borb angefommen, gab
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|)err ^rorfelmann bem Kapitän, ber über ben fo unernjarteten

§a^Ireic^en ^e[uc^ jef)r erftaunt war, feine ^nftrufttonen. „©ie

nef)men biefe beiben ^erren", fagte er, auf ^in!el unb ntirf)

beutenb, „mit nad) Sflerocaftle. ^ei ^elfingör fegein ©ie, ot)ne

anjutegen, oorbei unb ^a^ten ben ©unbgott auf ber S^iürfreife.

Sei ungünftigem SÖinbe fe^en ©ie lieber ba§ ©c^iff an ber

fc^raebifc^en ^üfte auf ©tranb, al§ ba^ ©ie narf) einem beutfc^en

^afen gurücEfe^ren. ^a^i ^^en ber SOßinb nac^ einem anbern

trafen ber englifd)en ober f^ottifi^en Dftfüfte beffer, aB nac^

^Zemcaftle, fo fegein ©ie bortljin. @§ fommt nur barauf an,

ha^ ©ie möglic^ft fcfinett nac!^ ©nglanb fommen. ^d) raerbe

^§ ^^nen gebenfen, menn ©ie meine Drbre§ pünftlic^ au^fü^ren."

®er Kapitän — 9^iemann mar fein S'lame — mag biefe ^n=

ftruftion mit einiger Seftürgung ange!^ört ^aben, aber er üerfprad),

fein S3efte§ §u tun.

©inige unferer ^^reunbe blieben bei un§, bi§ ber fleine ©d)Iepps

bampfer, raeldjer ber „3lnna" oorgefpannt mar, un§ eine furje

©trecfe in bie offene ©ee I)inau§bugfiert !^atte. ^ann !am ber

2lbfc^ieb. 3ßie 3Bigger§ er§ä^It, roarf fic^ 5^in!el fc^Iuc^jenb an

feine S3ruft unb fogte: „^c^ roei^ ni^t, foU ic^ mic^ freuen über

meine S^^ettung, ober foü icl) trauern, ba^ i^ roie ein SSerbrei^er

unb 2Iu§gefto^ener mein teures SSaterlanb fliegen mu^!" ®ann

ftiegen unfere ^reunbe in ben fleinen Dampfer, unb banfbaren

§er§en§ riefen mir it)nen Sebemo'^t §u. 3ui^ legten Slbf^ieb

feuerten fie ein ©alut mit i^ren ^iftolen unb bampften bann nad)

^arnemünbe §urürf, mo mie 3ßigger§ er§äl^It, bie gan§e ©efellfd^aft

ba§ gelungene Sf^ettungSroerf mit einem f)öd)ft frö^Iic^en 9}la^Ie

feierte.

^in!el unb ic^ blieben an ber l)intern ©ctiansfleibung be§

©c^iffe§ fteljen unb fa^en bem Dampfer nad), ber unfere guten

g^reunbe baüontrug. ®ann rutjten imfere 33Iide auf ber !^eimat=

liefen ^üfte, bi§ ber le^te ©treifen banon in ber 2Ibenbbämmerung

rerfdjTOunben mar. ©o nahmen mir ftiüen 2tbfd)ieb »om SSater^

tanbe. ^n unferer mortfargen Unterhaltung taud)te me^r al§

einmal bie 3^rage auf: „^ann roerben mir voo\)i surüdtfe^ren?"
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^a^ eine ftegretc^e 9SoIf§er!)ebung un§ §urüc£füt)ren raerbe, l)offten

wir beibe mit ^ui'^^f^t. @§ raar eine Hoffnung, üon "^ei^em

SBunf(^e geboren unb üon fanguinifc^en (Sinbilbungen genährt.

SBo§ würben rair too"^! bem ^ropi)eten geantraortet ^ben, ber

un§ in jenem 21ugenbli(le gejagt !^ätte, ba^ icE) guerft, meljr al§

ge^n ^a^xt fpäter, ben beutfd^en 58oben mieber betreten merbe,

aber bann at§ ©efanbter ber SSereinigten Staaten üon 3lmerifa

auf meiner S^lürfreife t)on Spanien nac^ meinem neuen SSaterlanbe,

unb ba^ ^in!el märten muffe, bi§ i^m, nad) einem Kriege §mif(^en

^reu^en unb Öfterrei^, ber e'^emalige ^rinj t)on ^reu^en, bann

^önig unb ^räfibent be§ norbbeutfrf)en 58unbe§, ha§ Xox ber

alten ^eimat burd) eine 2Imneflie mürbe aufgef(^loffen l^aben!

2öir nertie^en ba§ ^e(J erfl, al§ e§ buuM geraorben mar.

®ie Kajüte be§ ©c^oner§ mar fel)r flein. ^^r erfter Slnblid

fc^on ^tte mir eine ^Itufion gerftört. ^&) Ijatte ror^er nur

einmal ein ©eefct)iff gefet)en, — nämlict) eine ^rigg, bie ^ur ^^it

at§ i(^ nod) ba§ @^mnafium befugte, non ^ollanb ben 9^!^ein

tieraufgebrad^t morben mar unb bei ^ötn anferte. Slber biefe§

©eefc^iff fonnte id) bamal§ nur non au^en anfc^auen. SJteine

SSorfleltung non bem Innern eine§ folc^en ©(^ip ^tte irf) au§

ben ©eeromanen unb ^ef(^reibungen non ©eefriegen gefd^öpft,

bie id) at§ ^nabe gelefen; unb fo ftanb mir bie ^auptfajüte

eine§ ©c^ip vox fingen al§ ein geräumige^ @emac^, mit SDiöbeln

rool)I au§geftattet unb bie getäfelten ^änbe mit gefc^madootl

gruppierten Flinten, ^iftoten unb fur§en ^anbf^roertern gefct)müctt.

9Son all biefem erblidte ic^ in ber Ua\viü ber „kleinen 2tnna"

nichts. ®iefe ma^ ber ©d^ipbreite nac^, ^mifd^en ben an ben

©eiten befinblii^en ©c^taffojen, taum me^r al§ a^t '^ü% unb

in ber anbern 9ti(^tung nic^t über fec^§. ©ie mar fo niebrig,

ba^ ^infet aufrec^tfte^enb mit bem ©d)eitel bie ®ede erreid)te.

^n ber 3Jlitte ftanb ein Heiner, an ben ^upoben feftgefi^raubter

2:ifci) unb bal^inter ein mit fc^mar^em ^aartu^ überzogenem ©ofa,

ba§ ^infel unb ic^ nebeneinanber fi^enb oollftänbig auffüllten.

Über bem ^ifcl)e l)ing eine Sampe oon ber ®ede !^erab, bie

nachts ben dianm fpärlic^ beleud)tete. SDie ©c^laffojen, bie in
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ber @ile für un§ |ergeri(i)tet lüurben, njaren ein paar '^n^ über

ben 33oben ergaben, unb offen, fo bo^ rair, roenn wir gu 53ett

lagen, etnanber fef)en fonnten. ®tefe @inri(^tungen erfd)ienen

aEerbingS fe!^r oerfc^teben oon benen ber ftol^en Dfttnbtenfa^rer

unb Fregatten, bie iä] in meinen ^üc^ern fo anfd^auü^ unb

oerlocfenb bef^rieben gefunben; aber nac^ ber erften (Ernüchterung,

unb al§ i(^ bebai^te, ba^ bie§ bocf) eigentlirf) ein fel^r !Ieine§

©eefdjiff fei, fanb ict) fie ebenso ;)ra!tif(^ raie einfac^.

Kapitän 9fliemann, ben feinet ^errn plö^lici)er 33efe'^I fo un;

erraartet au^ feiner 2öinterru!^e aufgeftört ^tte, raujste n)of)t

guerft nid)t re^t, waB er au§ ben beiben fonberbaren ©äften auf

ber „kleinen Slnna" marf)en foKte. ®iner unferer g^reunbe, bie

un§ an ^orb gebrad)t, ^tten i^ni burd^ bunfle 2Inbeutungen

Urfad^e gegeben 5U üermuten, ha^ wir ein paar banferotte ^auf=

leute feien, burc^ unglürflicfie Umftänbe gezwungen, ba§ 3Beite ^u

fuc^en. 3lber, raie er un§ fpäter erjä^tte, er fonnte biefe 2;{)eorte

boc^ nid^t rec^t sufammenreimen mit ber .giod^ac^tung unb ber

roarmen, ja ent^ftaftifctjen 2tn^nglic^!eit, mit beren ^eroeifen

unfere ^Begleiter un§ überl)äuft tjatten. ^nbe§ er beruhigte fid)

bamit, ba^ ^err ^rotfelmann i§m befoijlen ^atte, für bie Ferren

^aifer unb ^enfet alte§ ^u tun, roa§ in feinen unb in feiner

Seute Gräften fte^e, — im 9^otfatIe fogar fein ©^iff an irgenb

einer ni^tbeutfrfjen ^üfte auf ben ©tranb §u fe^en. Sßäre ber

S^otfatt eingetreten, fo mürbe er ba§ auct) reblic^ getan t)aben.

^mmer^in forgte er für un§ auf§ befte. 2)ie ©(i)iff§mannf^aft

beftanb, au^er bem Kapitän, au§ fieben SJlann, ben ©teuermann,

ben ^oc^ unb hm ©c^iff^jungen eingerechnet, ^rau S3rocfetmann

l^atte un§ mit 9^al)rung§mitteln, raorunter eine gebratene mit

Gipfeln gefüllte @an§ ftc^ befonber§ auSgeidjnete, reici)tict| oerfe^^en;

aber bie gä^igfeit be§ ©c^ip!oc^§ mar äu^erft bef(i)rän!t. (3iixd'

lic^erroeife roaren bie ©äfte leidet gu befriebigen.

Slnfangg lie^ fid) bie ©eereife red^t luftig an. @ine leichte

^rife fcfimellte bie ©egel, unb 'aa§ ©d)iff glitt mit fanfter 33e=

wegung burc^ bie nur raenig erregte ^lut. 3lber gegen SJlorgen^

mürben Söinb unb ©ee leb^fter, imb at§ e§ 3cit Sum Sluffte'^en
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wax, melbete ficf) 5lin!el feefranf. ^er Söinb hlk§ immer t)eftiger,

bie ©ee raogte immer ^ö^er, unb ^infel rourbe immer fränfer.

@r raffte firf) gufammen, um auf§ S)ecf §u fleigen, fudjte aber

balb mieber feine ^oje auf. ^6) bemüljte mi^ il)n oufpmuntern —
umfonft. 9f|o(^ einigen ©tunben argen Seiben§ rourbe er ganj

Dersroeifelt in feiner Dual. @r füllte, ba§ er fterben muffe. @r
^atte Suft, ben Kapitän äu bitten, ba^ er il)n im nö(^ften ^afen

abfegen möge, ^iefe SRarter erfc^ien i^m unerträglid^. SOBar

er bem ©efängniffe entronnen, um ^ier je^t fo elenb gu cerenben?

9f|un ift e§ eine (Sigentümlic^feit ber ©eefranf^eit, ha^ ber

©efunbe bie Seiben be§ Traufen nid)t roürbigt, unb ber Traufe

bie be{)aglic^e ©leic^gültigfeit be§ (Sefunben !^er§Io§ unb gar em=

pörenb finbet. (So ging e§ auc^ un§. Qu) fül^Ite mic^ noKfommen

roo^l ^e mel^r bie „kleine Slnna" fic^ in bem SBeltenf^Iag |in unb

^er unb auf unb nieber fc^roang, um fo t)eiterer mar mir zumute.

Q^ fpürte babei eine @^Iuft, bie felbft ben Seiftungen unfereg ©ci^iff§=

tod)§ aufri(i)tige 2tnerfennung fpenbete. ®iefe§ SBo^Ibe^agen fonnte

ic^ ^infet nic^t gan^ ner'^e^Ien, obgleicE) id) feine Seiben, bie

roal^rf^einlic^ burii) bie ©c^roärfjung feiner 9^ert)en infolge be§

langen @efängni:§Ieben§ bebeutenb erl)öt)t roorben roaren, innig

bebauerte. ^c^ badjte, ic^ fönne il)n aufrid^ten, inbem ic^ mi(^

über feine 2:obe§befürct)tungen ein wenig luftig machte. 3lber ba§

wollte burc^auS ni(^t frui^ten. S)a ^infel aKen @rnfte§ glaubte, e§

ginge i^m an§ Seben, fo Hangen il)m meine fc^er§l)aften ^emerfungen

roie gefüljllofe Seid)tfertigfeit, unb ic^ mu^te balb roieber einen

ernfteren S^on anfc^lagen, um i^n gu beruhigen.

^n biefem ^uftöube paffierten mir ^elfingör, bie ©unbäolt;

ftätte, unb bamit bie le^te ©teile, bie un§ ^ätte möglictjerroeife

gefä^rlid) roerben fönnen, unb liefen in§ ^attegatt ein. 2ßar bie

©ee im ©unbe f^on roilb geroefen, fo rourbe fie im ^attegatt

noc^ roilber. S)er 2öinb festen abroec^felnb au§ alten ^immel;§=

gegenben §u blafen, unb roir freuäten groei Stage lang groifd^en

ber flachen üorfpringenben Sanb§unge oon ®änemarf, bem ©fagen,

unb ben ^od^aufragenben ^^elfenfüften t)on ©c^roeben unb ^ox-

roegen, bi§ roir ha^ geräumigere 33ecfen bes ©fagerracf geroinnen
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fonnten. 2(ber an6) ba, imb al0 wir enblirf) un§ in ber offenen

^lorbfee befanben, bauerte ha^ „jc^mu^ige Söetter", wie unjere

©eeleute e§ nannten, be^rrlid) fort, ^wn^^i^^^ rourbe ber Sßinb

fo ^eftig, bo^ Kapitän S'Ztemann i^n at§ einen roirflic^en ©türm

anerfannte. 2öie eine 9f|u^fd)ale f)üpfte bie „kleine 2lnna" auf

ben zornigen ©eroäffern. ®ie (See rcufc^ beftänbig über ba§

^eä, unb ba§ ©c^iff äc^§te unter ben furchtbaren ©erlägen ber

barauf einftür§enben äöogen. SBenn ^in!el meiner nic^t be=

burfte, f)ielt icf) mi^ beftänbig auf bem ^ecE auf, unb um ni(i)t

über 39orb gefcf)teubert §u merben, lie^ id) mi^ an ben l^interen

9Jlaft feftbinben. ©o gewann ic^ benn einen Iebf)aften ©inbrurf

üon ber gewaltigen, ewig roec^fetnben ©ro^artigfeit be§ 3Jleere§,

't)a§ mir beim erften Slnblid oon Slöarnemünbe au^ nic^t ^atte

imponieren moKen. S^lun bezauberte mid) ber 2lnblic£ bergeftalt,

't>a'^ ic^ mic^ nur fc^raer baoon loSrei^en fonnte, unb jebe 2Jiinute,

bie irf) in ber Kajüte anbringen mu^te, erfc^ien mir wie ein un=

erfe^Iid)er SSertuft.

^infel blieb mel^rere Stage feefranf, lernte jeboc^ nai^ unb

nad) einfe^en, raieoiel ©ee!ranft)eit ein SJlenfc^ »ertragen fann,

o§ne §u fterben. Slllmä^lii^ oerfi^raanb fein Seiben ; er ftieg mit

mir auf§ 2)ec!, raürbigte bie ^^oefie ber SReerfa^rt unb oer^ie^

mir bann, 'üa'^ id) an ben töbli^en ß^arafter feiner ©eefranf^eit

uid)t fjatte glauben rooüen.

%a§ böfe Söetter mährte unauSgefe^t §el)n Xage unb '^äd^U

lang fort. Zuweilen mad)te bie 3ßut ber Elemente ba§ 5loc^en

unmöglich. ^öd)ften§ tonnte bann nod) etmaS 5^affee bereitet

werben, unb fonft lebten wir oon 3w'i^^ö<^/ fciltem S^Ieifd) unb

^äringen. Slber wir blieben guten 9Jtute§ unb genoffen nic^t

wenig ben ^umor unferer Sage. Qm^i ©jenen ^ab^n fid) mir

befonber§ leb^ft eingeprägt. S)ie eine wieber^olte fid) -j^ben

9Jlorgen wä^renb ber ftürmifc^en !^ät ^urg nac^ Sage^anbru^

fam ber ©teuermann in bie Kajüte ^erab, um un§ unferen Slaffee

p bringen, wä^renb wir noc^ in ben 5lojen lagen. SBenn nun

bie ©ee fo red)t wütenb an bie ©c^iff§wänbe bonnerte unb auf

ba§ '2)e(i nieberf(^metterte, fo 'la^ man fein eigen 3Bort !aum

Sc^urj, Sebensennnerungcn. 22
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^ören fonnte, unb loenn bann bie „kleine Slnna" rate toll auf

unb ab fprang unb ^in unb |er rollte, fo ha'^ wix un§ raol)! fe[t=

fjalten mußten, um ntcl)t au§ ben Letten ju fallen, fo ftanb ber

brane ©eemann in feinem Ötan§ug, oft non SBaffer triefenb,

entmeber oor ^infel ober nor mir, fprei§te bie 33eine raeit au§,

fa^te mit einer ^anb frampfljaft ben kleinen am Soben befeftigten

Stifc^, balancierte in ber anbern mit erftaunlid)er ^unft eine gro^e

©c^ale Kaffee, o!^ne einen tropfen p nerfc^ütten, unb fc^rie un§

au§ Seibe§l'räften an, um un§ p fagen, ha^ äöetter fei immer

no^ f^le^t unb ^eute fönne rao^l nid)t§ Drbentlic^eä gefocl)t

raerben; mir müßten corliebne^men. — S)rei^ig ^al)re fpäter, al§

iä) 9)linifter be§ ;3nnern in ber S^tegierung ber ^bereinigten Staaten

mar, befugte irf) roä^renb ber ^^räfibentfcl)aft§f'ampagne oon 1880

bie ©tabt S^lonbout am ^ubfon, um bort eine 9ftebe §u l)alten.

9lod) ber SSerfammlung freu§te ic^ ben ^ubfon auf ber ^ampf*

fäl)re, um auf ber gegenüberliegenben Station Sft^einbecE ben

(Sifenba^ngug nad) S'lem f)oxt ju nehmen, ^m 3Ibenbbunl'el trat

auf ber ^ä^re ein SJZann p mir unb fpracl) mi^ auf S)eutfc^ an.

„(Sntfc^ulbigen ©ie", fügte er, „ba^ ic^ ©ie anrebe. ^c^

möchte miffen, ob ©ie midj noc^ l'ennen."

3^ bebauerte, mi(^ nic^t p entfinnen.

„©rinnern (Sie fi(i) nic^t", fagte er, „be§ Steuermann^ auf

ber „kleinen 3lnna", Kapitän 9^iemann, auf ber Sie unb ^rofeffor

5?in!el im S'Zoüember 1850 non 9ftofto(f nac^ ©nglanb fu'^ren?"

„2Öa§?" rief ic^ au§. „Ob idf) mi^ be§ Steuermanns er^

innere, ber morgend immer mit ber ^affeeborole in ber Kajüte

ftanb unb fo föftlic^e 2:än5e auffül)rte?"

„^a, unb Sie machten immer fo fpa^ige 33emer!ungen

barüber, menn man firf) in bem Speftafel einmal oerfte^en fonnte.

®er Steuermann mar id)." ^d) mar fe^r erfreut, unb mir

fd^üttelten un§ l'räftig bie §änbe. ^c^ fragte, raie e§ i^m ginge,

unb er antmortete: „9^ed)t gut."

^d^ lub i^n ein, mid) einmal in SOBaf^ington p befu(^en,

roa§ er oerfprad). ^c^ tjätte bie Unterl)attung gern fortgefe^t,

aber mir waren unterbeffen am öftlidien Ufer be§ ^ubfon ange=
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fommen, mein ©ifenba^nsug bampfte '^eran, unb in wenigen

SJlinuten war icf) auf bem Söege nad) 9^en) Dorf, ^er ©teuer=

nionn ^ielt fein 3Serfpred)en nid)t mic^ in Söaf^ington gu befudjen,

unb ic^ ^ahe if)n nie roiebergefe^en.

%a§ anbete mir noc^ gegenwärtige 33ilb war ernfter in feiner

unfreiroitligen ^omü. SBö^renb wir auf ber S^Iorbfee t)on ftürmi=

fd)en Sßinben uml) ergetrieben würben, war ber ^immel ftet§ t)on

bic^tem @ewölf bebest, fo 'i>a^ feine regelrechte Dbfernation gemacht

werben fonnte, um §u beftimmen, wo wir un§ befänben. ^er

Kapitän furf)te atlerbing§ mit ber fogenannten toten ^ered)nung

ttu§5u^elfen, weldje auf bie 3J?effung ber ^alirgefc^winbigfeit mit

bem Sog unb SJlutma^ung in bepg auf 'i)a§ Slbtreiben üon ber

gefteuerten 9iic^tung gegrünbet ift. Slber nai^bem ba§ nun einige

^age fo gegangen war, erftdrte un§ Kapitän 9fliemann gang offen,

er wiffe nirf)t me^r red)t, wo er fei. S^lun fa^en wir i^n oft

finnenb über feiner ©eefarte am üeinen ^ifd) in ber Kajüte fi^en,

unb ba un§ bie ©a(^e auc^ anging, fo oerfud)ten wir, if)m rechnen

5u !^elfen. 2)a ^in!e(, nac^bem er feine ©eefranf^eit überwunben

^atte, unb ic^ ben gangen Xa% tro^ be§ Unwetter^ auf bem ®ed
gubrac^ten unb ba§ Slbtreiben be§ ©(i)iffe§ oon feinem ^nx§

beobachteten, fo bitbeten wir uns eine SJieinung barüber, bie ber

Kapitän benn auc^ mit großem 9iefpe!t anhörte, ©o fam ber

Kapitän oft be§ 3flad)t§ in bie Kajüte !^erunter unb breitete unter

ber Sampe feufgenb feine ©ee!arte au§. ®ann ftecften ^infel unb

id) unfere Stopfe au§ ben ©djlaffojen l^eroor, inbem wir un§

!rampft)aft an irgenb einen feften ©egenftanb feftfkmmerten, um
nidtjt t)erau§§ufallen; unb in biefer Stellung auf bie ©eefarte

blidenb bi§futierten wir mit bem 5lapitän, ber mit S^^^^^ ^^'^

^leiftift in ber ^anb auf bem fleinen ©ofa eingeflemmt fa^,'

Qeograpljifd^e Sänge unb S3reite, ©tärfe be§ SOöinbe§, ©tr&mung

t)e§ Safferg ufw. ©d)lie^U(^ tjereinigten wir un§ auf einen ^unft,

an bem ba§ ©(^iff 5ur§eit fein muffe, unb biefer ^un!t würbe

bann feierlid)ft auf ber ^arte mit bem 33leiftift t)er§eid)net. ^ann

löfte ber ^ftaoigation^rat fic^ auf, ber Kapitän ftieg wieber auf§ ^ecE,

unb ^infel unb i^ froren in unfere ^ojen surü(f, um gu fc^lafen.

22*
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^ad) bem selten 2;age unferer ^al^rt flärte ft^ enblid) ber

<^immel unb bie erfle regelred)te Dbferüotion geigte, ba^ unfere

Berechnungen nid^t gar fo falfii) geraefen waren, unb ba^ brei

ober üier raeitere 2;age un§ an bie englifc^e Mfte bringen mürben.

©0 fteuerten roir benn feft auf ben ^afen üon ^eracaftle (o§.

Äinfel ^atte unterbeffen feinen guten ^umor gan§ iniebergeroonnen

unb lie^ fic^ nid)t gern an feine 2lu§brüc^e feefranfer SSersroeiflung

erinnern. 2Öir raaren fe^^r guter 2)inge, freuten un§ aber boc^

oon ^er§en, al§ roir ben erften Streifen Sanb über bem ^origont

emporragen fa'^en. ®a roarf fic^ plö^Iic^ ber Söinb na^ ©üben,

unb ber Kapitän erklärte, ba^ roir bei biefem SBinbe nur burd)

langroierigeS ^reugen ben ^afen t)on 9^erocaftle erreichen fönnten,

S)er 9^aüigation§rat trat alfo roieber §ufammen, unb roir be=

fc^Ioffen, in nörblic^er Sflirfitung nac^ Seit^, bem ^afen oon @bin=

bürg, äu fteuern. 2)a§ gefc^a|, unb am näc^ften 2lbenb erblicEten

roir bie mäd)tigen ?^etfen, bie ben (Singang §um ^afen oon Seit^

beroac^en. 2)a fiel ber 3Binb §u unferem leb^ften 2trger unb

bie ©egel fingen fc^taff. ^infel unb id^ zitierten §u unferem

2:rofte allerlei 3Serfe au§ bem §omer, roie bie zornigen ©ötter

burd) bie boS^afteften ©treidle ben ^errlic^en ®ulber Dbgffeu§ oon

ber @rreidE)ung feinet geliebten ^t^fa abljielten, roie er aber ple^t,

roätjrenb er fc^lief, burd) fanfte Süfte bem I)eimatlic^en ©eftabe

Sugefü^rt rourbe. ©o gefd^a!^ eg \m§ and). 9ftad)bem roir üer=

brie^lid) fdl)lafen gegangen roaren, er!^ob fid) eine leid)te Brife,

bie un§ mit unmerklicher Beroegung bem erfe^nten ^afen ptrieb,

unb ai§ roir.am näctiften SRorgen errood)ten, lag bie „kleine Slnna"

üor Hnfer.

9flun erft erfuhr ber gute Kapitän S^liemann, roa§ für

'»^affagiere er unter ben 9^amen ^aifer unb ^enfel über§ 3Jleer

gebraut ^atte. @r geftanb un§, bie ©ac^e fei i^m oon 5tnfang

an etroa§ unljeimlic^ erf^ienen, fpracl) aber in ^erglid^fter SGBeife

feine ^reube barüber au§, ba^ er, roenn auct) unroiffentlict), 'ba§

feinige gu ^inl'eB ©ntfommen beigetragen liabe. ^infel unb idl)

roaren ungebulbig, an^ Sanb §u get)en. ©lüdtic^erroeife f)atte

ung 33ro(ielmann nic^t allein an feinen ^orrefponbenten in 9^ero=
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caftle 33riefe gegeben, fonbern au^ an ben in Seilt), einen ^auf=

mann namen§ 9Jlac ßoren. tiefem raünfd)ten wir un§ fogleid)

ju präfentieren. 2lber ber Kapitän erinnerte un§ baran, ba§ ber

ZaQ nnferer 2ln!unft ein ©onntag raar, an bem ein fd^ottiji^er

Kaufmann gerai^ nid)t in feinem 5^ontor ^u treffen fein merbe;

unb er raiffe nic^t, mie mir 'i)a§ 9ßof)n^au§ finben könnten. ®a§

fairen mir ein. ^nbe§ tjatten mir bie „kleine Slnna" mit i^rer

mingigen Kajüte nnb it)rem Steergeruc^ grünblict) fatt. Söir be^

fc^Ioffen bafjer, fo gut e§ ging, Toilette gu mad)en nnb an§ Sanb

§u fteigen, um, roenn mir auc^ am ©onntag unferen frf)ottifd)en

^reunb nic^t erreichen fönnten, un§ raenigften§ bie ©tabt ©bin;

bürg an§ufef)en. 9tuci) hofften mir, in irgenb einem ^otel Unters

fünft 3U finben.

@§ mar ein frf)öner, fonniger Sßintermorgen. Sföetc^e fiuft

mar e§, al^ mir bie ^auptftra^e oon SeitI) l)inaufmanberten, §u

füllen, ba^ mir nun mieber feften 33oben unter ben O^ü^en ^tten

unb al§ freie SRenfc^en jebem in§ 2lntli^ fc^auen burften! @nb=

lic^ aKe§ überftanben, aKe @efa!^ren glüdtlic^ uorüber, feine SSer^

folgung me^r, ein neue§ Seben üor un§! @§ mar über alte 33e;

fc^reibung i^errlic^. 2ßir !^ätten jaurfigen unb fpringen mögen,

befannen un§ aber unb manberten in rafc^em @ang aug ber

^afenftabt in bie ©trafen t)on ©binburg i^inauf. ®iefe ©trafen

fallen rectjt fonntäglic^ au§. ®ie ^aufläben maren gefd)Ioffen,

fein 3^u^rmerf ftörte bie ©tille, bie Seute gingen fc^meigenb ba!^er,

mal)rfd)einti(^ pr ^ircfje. ®oc^ bemerften mir balb, ba^ mancfie

ber 3Sorübergel)enben un§ mit einer 2lrt SSermunberung anblicften,

unb eä mä'^rte nic^t lange, bi§ ein Strupp üon Knaben fid) um
un§ fammelte unb un§ mit fpöttifc^em Sachen »erfolgte. 2öir

blicften einanber an unb mürben gemal^r, "Oa^ unfere dunere @r=

fd^einung alterbing§ fonberbar genug gegen bie ber fauberen

Kirchengänger abftac^. Kinfel trug feinen großen ^ärenpelgrocf,

ber i^m beina'^e bi§ §u ben ^^ü^en reichte, ©ein S3art, ben er,

roie früi^er, coli mac^fen taffen moltte, befanb fid) in bem ©tabium

ber ©ntmicflung, in meld)em er einem raupen ©toppelfelb ai)nix6)

fa^, — unb in jener 3ßit gehörte in ©c^otttanb unter ben
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anftänbigen Seuten ein 33oübart nod) §u ben Unitiöglid)!eiten. ©einen

^opf bebedfte eine ^^orflbeamtenmü^e. Sfiegelrec^te ^üte bejahen

rair ni(f)t. ^c^ roar in einen langen braunen ÜberrocE mit weiten

2trnteln unb einer mit l^eüblauem ?^(anell gefütterten 5?apu§e ge;

fteibet — ein Meibung§ftü(J, ba§ id) mir in ber ©cf)n)ei§ au§

meinem großen ©olbatenmantel tjatte anfertigen laffen. SJieine

^opfbebecEung beftanb in einer fonberbar geformten fc^raar^en

©amtfappe. ^nbem mir nn§ gegenfeitig betract)teten famen mir

§u bem 33en)u^tfein, ba^ mir an einem ©onntagmorgen auf ben

©trafen ber fc^ottifd^en ^auptftobt rec^t feltfame Figuren machten,

unb über ba§ ©rftaunen ber frommen ^ird)engänger unb ben

©pott ber ^ugenb raunberten mir un§ nic^t me!^r. ^nbe§ mar

ber ©ac^e nic^t abpfeifen, unb fo fc^lenberten mir ru^ig weiter,

of)ne un§ um bie ©efü'^le ber (Eingeborenen weiter gu fümmern.

©olange nun 'tia^ frugate g^rül^ftücf, ba§ wir nod^ an ^orb

ber „kleinen STnna" eingenommen "Ratten, feinen neuen junger

auffommen lie^, unterhielten mir un§ oortrefflic^. SÖßir fa'^en ba§

berül^mte ©cott^^enfmal unb einige impofante ©ebäube unb gingen

bann auf bie 33urg l^inauf, roo un§ ber erfte 2lnblid oon ©olbaten

in bem prächtigen fdjottif^en ^orfjknbfoftüm §uteil rourbe. 9tuc^

genoffen mir t)on bort au§ nad) ^er^enSluft bie munberoolte 3lu§s

fic^t über bie ©tabt unb i^re malerifc^e Umgebung. Äur§, wir

fanben ©binburg über bie SJla^en fc^ön. Unterbeffen mar aber

bie 9)Zittag§ftunbe längft oorübergegangen, unb mir begannen §u

füllten, ba^ ba§ 2tnf(^auen auc^ ber ^errlidjften 2lu§fi(^t nic^t fatt

mac^t. @ebieterif(^ regte fic^ ba§ SSerlangen nac^ einer foliben

SRatilgeit. ©0 ftiegen mir benn oon bem ^aftell l^erunter unb

fa^en un§ ernftlid) nad) einem ©aff^of ober menigfteng einem

©peife^au§ um. Slber umfonft. 2Bir fanben allerbing§ ©eböube

genug, bie il^rem 2lu§fe!^en nad^ @aft{)äufer ober S^teftaurationen

f)ätten fein fönnen, aber nirgenb§ eine offene Xüx. ©in parmat

Derfud)ten mir einzutreten, aber t)ergebli(^. S^lun fam un§ unfere

Unfenntni§ ber englifc^en ©prad)e anwerft ungelegen. 2öeber

^infel nod^ id| uerftanben ba§ minbefte baoon. 3ßir befannen

un§, ma^ für englifi^e SGßorte mir mo'^t pr 3Serfügung ^aben
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mocf)ten imb fanben nur §ir)ei : „^eeffteaf" unb „©^errg". ©inige

ber SSorüberge^enben rebeten roir auf ®eutfc^ unb aurf) auf 3^ran=

Söfifrf) an, aber alle Gefragten antraorteten un§ nad) langem, er*

ftauntem Slnftarren in einer un§ bur(f)au§ unoerftänblirfien 3unge.

3un)etlen jeboct) fdjienen fie, wenn n)ir unfere beiben engUfrf)en SGBorte

„33eeffteaf" unb „©^err^" au§gefpro^en fiatten, mit ben ^änben

nac^ ber ^afenftabt Seitf) ^inunter§ubeuten. Unfere Sage raurbe

immer beben!Iirf)er. ®ie ©onne neigte ft(^ bereite bem Unter»

gange §u. SSon bem langen Um^erraanbern maren wir red)t mübe

geraorben, unb ber junger fing an, un§ ernftlii^ p quälen. @§

fc^ien un§ nid)t§ übrig §u bleiben, al§ an 33orb ber „kleinen 3Inna"

gurücf§ufe!^ren unb bort eine 9Jlal)(§eit unb ein S^Iac^tquartier §u

fuc^en.

©0 raanberten mir benn mieber bem ^afen p. ^lö^lic^

bemerften mir in ber ^auptftra^e uon Seif^ an einem großen

^aufe, beffen 3^ront mit ber ^nfi^rift „53Iact S3ull ^otel" gefd)mücEt

mar, eine offene Xüx. ©ogleid^ traten mir ein. Unmittelbar non

ber ^üre füi)rte eine treppe in ba§ obere ©todmer! I)inauf.

2)iefe ftiegen mir !^inan unb erreidjten einen geräumigen SSorpta^

mit uerf^iebenen Sturen, oon benen eine tjalb offen ftanb. ®ur(^

biefe blickten mir in einen fleinen ron einem ^aminfeuer beljaglic^

erljellten ©aton. D^ne langet Sebenfen traten mir ein, festen

un§ §u beiben ©eiten be§ ^amin§ in bequeme 2lrmftü{)Ie nieber,

sogen bie ^lingelf^nur unb erwarteten bie weiteren Fügungen

be§ ©(^tctfal§. 3^ad) roenigen 9Jlinuten erfd^ien in ber Xüx ein

SRann in fc^roarjem %xad mit meiner .^alSbinbe unb einer ©eroiette

über bem Slrm — offenbar ein Lettner. 2l(§ er bie beiben fremb;

artigen ©eftalten am ^amin fi^en fa^, burcf) ba§ rötlii^ ftacfernbe

Si(i)t be§ 3^euer§ uieüeic^t noc^ abenteuerlicher in itjrer @rfct)einung

gemad^t, fu{)r er jurücf unb ftanb einen 9lugenbli(f ftumm unb

unbeweglich ba mit großen 2lugen unb I)albgeöffnetem SO^unbe.

SGBir fonnten un§ be§ £acl)en§ nicl)t ent!^alten, unb wie er un§

lachen fal), fo lächelte er au^, aber mit einem jweifelooE ängft;

liefen @efic^t§au§bru(f. ®ann fprac^en wir unfere beiben englifc^en

SBorte au§: „33eeffteaf — ©^err^". ®er Neuner ftammette eine
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5lnttt)ort bte un§ burc^au§ imoerftänblirf) lüar, unb gum ^^i'iien

beffen pdten roir bie Steffeln. @r fcfjob ftd) barauf f)mtern)ärt§

§ur Xüxe t)mau§ unb oerjc^roanb.

'^alh iam er tüteber mit einem anbern SJianne, aud) in f^racf

unb meiner ^al^binbe, ber un§ ben ©inbrucf eine§ DberfeEner§

mai^te, benn e§ mar etraa§ raie 9lutorität in feiner SRiene. ^eibe

ftarrten un§ an unb med^fetten einige Söorte unter fiii). SGBir

Iad)ten, unb ber neue 2Infömm(ing löffelte e6enfaü§. ®ann fagte

er un§ etroas auf ©nglifc^, ba§ roie eine ^^rage ftang. SOBir

antroorteten i^m auf ®eutf(^ unb bann auf ^ran§öfifd), 'ba^ mir

ein SJiittageffen unb ein Sflacfjtquartier münfd^ten, aber er frfjüttette

ben 5?opf mie einer, ber nic^t nerftonb. ©o blieb un§ benn ni^t§

übrig al§ mieber „33eeffteaf — ©^errt)" ^u fagen. darauf nidte

ber Dberfellner, unb beibe üerlie^en ba§ ^^"^w^ßi^- ^^c^ ^^^^^

Sföeile trat ein britter Tlaxm ein, ber md)i einen ^xad, fonbern

einen fc^mar^en @el)rorf trug, ^n bem 2lu§brucf feines @efi(^t§

mar noc^ mel)r Slutorität, al§ in bem be§ Dberfeltner§, unb mir

fc^Ioffen, ba§ muffe ber SBirt fein. @r betrarf)tete un§ mit einer

2lrt üon ^ennerblicf unb fprac^ bann p un§ in offenbar freunb;

lid)em 2:one. 3)a mir aber mieberum fein Söort nerftanben, fo

mieber^otten mir unfere Stiebe oon 33eeffteaf unb ©^err^ unb muteten

i'^m burd) ©ebärben nerftänblid), ba^ mir hungrig feien, ^ugleic^

l^atte ^inf'el ben glücklichen ©infall, in bie Safere §u greifen unb

einige @oIbmün§en !^err)or§u^olen, bie er bem Sßirte auf ber

flachen ^anb geigte. ®iefer täfelte fc^mun§elnb, machte eine

fleine 93erbeugung unb entfernte fict).

S^lad) einer ^eile bra(f)te ber Neuner, ben mir guerft gefe^en

liatten, ein paar brennenbe bergen auf filbernen Seu(i)tern unb

breitete ein Sifc^tud) über ben runben Sifcf), ber in ber SJütte

be§ 3i^"^er§ ftanb. Sflai^bem er in gutem ©til jmei ©ebede

gelegt, erfctjien er mieber mit einer ©uppenfd^üffel, bie er cor

einem ber ©ebecEe nieberfe^te. 9]un nahmen mir nergnügticf)

^la^. darauf l^ob ber Neuner ben filbernen ^edel üon ber

©uppenfc^üffel mit mächtigem ©c^munge auf, beutete mit bem

3eigefinger in bie offene ©i^üffel !t)inein unb fagte kngfam unb
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nad)brücfltd), inbem er bei jeber ©übe bem ^n^alt ber ©puffet

mit bem O^inger einen ©to^ p geben f(i)ien: „Ox-tail-soup!"

^ann bitcfte er un§ triumpt)ierenb an unb trat l)tnter ^infel§

©tu^l. ®ie§ mar meine erfte Seftion im ©nglifctien. 9Zun fonnten

mir nad) ber 2tf)nli(^!eit mit ben beutfi^en Sßörtern un§ raofjl

benfen, wa§ „ox" unb voa§ „soup" bebeutete; aber bie 33ebeutung

be§ 2öorte§ „tail" rourbe un§ erft !Iar, al§ mir ben ^nt)alt ber

©d)üffel auf unfern Seilern erblickten. 3Bir fanben bie ©uppe

föftlid), unb bamit mar unfer englif(f)er 20Bortfct)a^ um ein mert^

t)oUe§ ©tü(f berei(i)ert. ^er SBirt mar nernünftig genug ge=

raefen, ficE) in ber 2lu§füt)rung unfere§ 3Bunfd)e§ nid^t auf „33eef5

fteaf" unb „©t)err^" su befc^ränf'en, fonbern un§ ein üoltftänbige§

SO^iittageffen üorfe^en ju laffen, bem mir benn aud) nad^ ber langen

©eefal)rt unb bem hungrigen ©onntag§fpa§iergang in ber fc^ottifc^en

^auptftabt aEe @f)re erroiefen.

SGBir raaren, roieber am ^amin fi^enb, mit unferen 9flac^tif(^=

§igarren befd)äftigt, a{§ ber 3Birt feinen S3efuc^ mieber'^olte unb

un§ mit freunbli(f)er SRiene etroa§ fagte, ba§ mie hk B^rage ftang,

ob un§ ba§ 3Jlittageffen gut gefc^medt )^abt, ober, wa§ mir nun

weiter münfd^ten. ^urd) allerlei finnreid)e ©ebärben gaben mir

it)m 5u oerftefien, ha^ mir ^eber, Sinte unb Rapier f)aben roollten,

um S3riefe gu fc^reiben, unb "üa^ e§ bann unfer SGßunfd) fein

werbe, ju 33ett gu gel)en. ^n alten fingen mürbe un§ miltfal)ren.

SBir fügten nun ben S3riefen, bie mir roäljrenb ber legten beiben

2;age auf bem ©c^iff an bie Unfrigen in ber ^eimat gefdjrieben,

noc^ mehrere ^ingu. @§ mar ein unbefd)reiblid) gliicElic^eS ©efü^l,

ba§ mir un§ nun ben Sieben gegenüber roieber mit ooüer g^reil^eit

auäfprec^en burften. ^infel lub f^rau ^ol)anna §u einem SCBiebers

fe^en in ^ari§ ein unb fd)rieb bann auc^ einen langen ^rief an

meine ©Item, in bem er il)nen allerlei @ute§ oon mir fagte.

9flac^bem mir p fc^reiben aufgeprt, füljrte un§ ber Kellner

in ein geräumige^ ©c^lafgemad) mit groei Himmelbetten, beren

(ärö^e un§ in ©rftaunen fe^te. 9^id^t allein ber Sänge, fonbern

aud) ber Cuere nai^ l)ätten mir ©ec^§fü^igen ein Übermaß oon

^la^ barin gefunben. 3Beld)e SBoUuft nac^ ben üierje^n 9^äcl^ten
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in ben fargartigen ^ojen ber „steinen 3lnna"! 2Im nä^ften

9)lorgen na6) einem rortreffli^en grütjftüd rerabf^tebeten wir

nn§ üon bem SGßirt be§ ^iad ^uE ^otel mit ftummem Säckeln

unb ^änbebrucf, aber mit aufrichtiger ^anfbarfeit, unb e§ blieb

un§ ein ©egenftanb ber SSermunberung, maS ber freunblicf)e Schotte

mo^I von feinen un'^eimliii) fonberbaren Säften geba(^t Ijoben

mag, bie fo plö^lic^, o^ne @epäc£ unb oljne ein anbere§ öers

ftänbli(^e§ Söort al§ beefsteak ober sherry, in einem feiner

3immer auftau(^ten, unb marum er un§ nic^t fofort bie S;üre raieS.

9flun gingen mir nac^ ber „kleinen 2lnna" im ^afen prücE

unb bann in Begleitung unfere§ Kapitäns nac^ bem @ef(^äft§^ufe

be§ ^aufmonnS 9)loc Saren. ^n biefem fanben mir einen fel^r

guDorfommenben, angenel)men SJiann, ber geläufig S)eutf^ fprac^.

@r mar ron ^roilelmann non allem unterrid^tet raorben, wa§ er

über tinfel unb mid^ miffen foUte, begrüßte un§ mit großer

^erglid)!eit beftanb barauf, unfer ©epäcf fofort oon ber „3(nna"

nact) feinem 2öo^f)aufe bringen gu laffen, unb fic^ un§ gan§ gu

mibmen, fo lange mir in ©binburg bleiben möchten. 9Son bem

guten Kapitän ^^liemann nol^men mir in SJlac Saren§ Kontor

2(bf(^ieb. ^^ t)abe i^n nie raiebergefe^en, erfu^^r aber nai^ Satiren,

ba^ er auf ber S^lorbfee in einem fc^meren 3ßinterfturm mit feinem

(3d)iff untergegangen fei.

9flarf)bem mir un§ bei einem .^utmac^er unb in einem S^Ieiber^

laben ein anberen 3Jlenf(^en ä^nli^e§ 2lu§fe'^en oerfctiafft ^tten,

liefen mir un§ oon 9Jlr. 9Jlac Saren bie SJlerfmürbigfeiten @bin=

burg§ geigen, binierten abenb§ in feiner Familie unb fuhren nac^t§

r\a6) Sonbon meiter.

^ort maren mir oon ^43ro(fetmonn an ba§ ^anft)au§ ^ambro

& ©o^n empfohlen, unb ber (£^ef be§ |)au^e§ ftellte un§ fofort

einen feiner 3IngefteHten §ur ©eite, einen ^ranffurter namen§

^einri(^ SSer^oen, ber un§ roö^renb unferes 2lufent^alte§ feine

ganje 3ßit roibmen follte. SSer^uoen mar ein anwerft gefälliger

unb angene'^mer ^Begleiter, unb in feiner @efeKfdjaft jagten mir nun

mel^rere Sage lang, oon frü^ morgend bi§ fpät abenb§ oon einer

©e'^en§rcürbig!eit p ber anbern. 2Iuf biefe Sßeife entgingen mir
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aud) ben S3efu(^ern, bie in großer Qai)i in unferm ^otel, bem

Sonbon Toffee ^oufe, i!^re harten abgaben. 2(u^ bie ^arte Don

®t)arle§ ^icfen§ fanben rair barunter. (Seine ^efanntfc^aft ^tten

ratr fe^r gern gemacht unb erraiberten feinen 33efud), leiber ol)ne

it)n p ^aufe ^u finben. Sluc^ bei meiner fpäteren Slnraefen^eit

in Sonbon bin id) i^m nie begegnet.

^n jenen 2;agen empfing 16) aud) ben erften ©inbrudf ber

englifd)en ©prad)e, unb gmar einen ©inbrncE, ber mir je^t, nad);

bem id) biefe ©pradje ^be beffer fennen lernen, !aum noc^

erüärUc^ ift. ^er berül^mte ^ragöbe SJJacreab^ gab eine S^tei^e

üon ®arfteüungen (3^a!efpearefd)er ®^ara!tere. 9ßir fallen t^n

in ayiacbet^ unb ^einrid) VIII. Dbgleid) ic^ bie gefprodjenen

Sßorte ni^t oerftanb, fo mar i^ boc^ mit ben ©tüden ^inreid)enb

oertraut, um bem Dialog folgen §u können. SIber ic^ fonnte §u

feinem @enu^ fommen, benn bie unreinen 3So!aIe unb bie 3ifc^=

laute, ja ber ganje ^lang unb Tonfall ber eng(ifd)en ©pra^e

fielen mir fo unmufifalifd), fo raiberlic^ in§ D\)x, ba^ id) backte,

eine folc^e ©|)rad)e mürbe ic^ niemals erlernen. Unb in ber

2;at ^at biefer unangene'^me erfle ©inbrud mii^, aud) at§ ic^

fpäter in Sonbon mo^nte, lange baoon abgehalten, i^r ©tubium

ernftlic^ in Eingriff §u nehmen.

^a ^infel in Sonbon einen 33rief oon 3^rau ^ol)anna emp=

fing, in bem fie ben Xüq if)re§ Eintreffend in ^ari§ beftimmte,

fo begaben mir un§ nac^ einigen ^agen !^öd)ft anftrengenben

SSergnügeng auf ben SBeg nai^ ber frangöfifc^en ^auptftabt. 3)a§

Sßieberfel^en ber burd) l)arte§ ©d^idfal fo lange getrennten ©atten

mar mir eine faum geringere g^reube al^ i^nen felbft. 2(ber mit

biefer ^reube brachte unfere 2ln!unft in ^ari§ mir aud) eine f(^roere

53ürbe, unb biefe 33ürbe beftanb in meiner plö^lic^en„^erü^mtl)eit".

Dbgleic^ id) fi^on in D^loftod, ©binburg unb Sonbon im fleinen

^eunbe§!reife Sobfprüc^e fe^r marmer Slrt empfangen );)atU, fo

fe^te mic^ boc^ ba§, ma§ ic^ in ^ari§ über bie burc^ bie 336=

freiung ^infelS erregte ©enfation erfu{)r, in ©rftaunen unb SSer;

legen^eit. 3Öä^renb ^infel unb ic^ auf bem SO^ieere fd)roammen imb

in ber Kajüte ber „steinen 3(nna" mit Kapitän 9^iemann ^^aniga^
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tion^rat 'hielten, raar e§ aügemein befannt geraorben, "öa^ t^, ein

junger ©tubent oon ^onn, bei ^in!el§ ©rlöfung in leitenber 3öeife

tätig geraefen fei. Sflatürlid) raaren bie @in§el^eiten be§ 3lbens

teuer§ für ha§ gro^e "»Publifum nod) im ^unfein. ©old^eS ^unfel

ift befanntlid) ber ©agenbilbung günftig; unb fo überboten fid)

bie freifinnigen 3eitungen in ^eutfc^Ianb in romantifc^en @e=

f(^irf)ten, at§ bereu alleiniger ^elb id) ^erl^alten mu^te. ®ie be=

liebtefte unb am meiften geglaubte biefer ©efc^ic^ten lie^ mid),

mie einft 33lonbel üor bem ^erferturm be§ 9lic^arb Söroen^er^,

burc^ ©efang — bieSmal nid)t mit ber Saute be§ 3:roubabour§,

fonbern mit einer 2)re!^orget begleitet — bie 2lufmer!fam!eit

meine§ gefangenen ?^reunbe§ auf mic^ gießen unb fo 't)a^ O^enfter

feiner Qt\it entbedten unb bann auf rounberbare äöeife fein @nt;

!ommen berairfen. Sine anbere ©age brachte mi^ mit einer

preu^ifd^en ^rin^effin in SSerbinbung, bie auf ge^eimni§üolte unb

für fie felbft gefä^^rtic^e Sßeife meinem Unternehmen SSorfc^ub ge;

leiftet l^aU. 9Jlanc^e 33lätter legten i^ren Sefern meine 33iograpt)ie

üor, bie natürlich pm großen 2;eil au§ p^ntaftifd)en 3Iu§fd^müf=

fungen beftanb, ba e§ non meinem jungen Seben faft gar nichts

§u ergälilen gab. ^6) mürbe fogar gum ©egenftanb bid)terif^er

©rgüffe gemacht, bie meine „Stat" in allen 2:onarten oer^^errlid^ten.

Über meine ©Item ergo^ fic^, roie fie mir fd)rieben, eine ?^lut

üon @lü(Jn)ünf^en, bie pm großen Seil ron gan^ unbefannten

^erfonen famen.

S^lun mar ba§ Sob, ba§ meine. ©Item mir fpenbeten, unb

bie ^anfbarfeit, bie 3^rau ^in!el mir in i^rem unb i^rer 5^inber

Sfiamen au§fprac^, mir eine roirflid^e unb gro^e Genugtuung. 3(ber

bie Überfdiroenglic^feiten, bie id) in ben beutfc^en blättern gu lefen

unb in unferm auSgebe^nten unb täglich mac^fenben 33efannten=

Greife in ^ari§ p "^ören befam, beunrutjigten mid) ernftlic^. S)a§,

mag iä) getan ^atte, mar mir nie al§ etroa§ gar fo 2lbfonberlic^e§

üorgefommen, ba^ e§ alt biefen Särm nerbient ^ätte. ®ann mar

mir aud) ftet§ ber ©ebonfe gegenwärtig, ba^ oljne S3rune§ fü^ne

©ntfd^loffen'^eit im entfd^eibenben 3lugenblidte all mein 53emül)en

üergeblic^ geroefen märe, unb oon SÖrune, ber in jenen 2;agen
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einer fd^arfen Unterfuc^ung unterworfen war, burfte iä) nid^t

fprec^en, o^ne i|n in gefä^rlirf)er äöeife §u fompromittieren. ©o

füllte id) mirf) benn, inbem ic^ meinen „^elbenru!^m" über mi^
ergel^en lie^ wie einer, ber fid)'§ gefallen lä^t, mit fremben Gebern

gefc£)mücft p werben; unb biefe§ ©efü^l mar mir in fjo^em @rabc

peinlic^. 2)a5u tarn norf), ba^ ic^ in jeber ©efellfc^aft, in ber x6)

mic^ Seigte, ein über^ anbere mal gefragt mürbe: „SÖBie ^ben
©ie benn biefen fü^nen ©trei(^ ausgeführt? ©räälilen ©ie!" ®a
id) nun nic^t er§äl)lte, roeil ic^ nid)t bie ganje 2öa!^r!^eit fagen

burfte, fo mürben neue ©efc^ic^ten erfunben, "bk momöglid) noci^

p^ntaftifc^er raaren al§ bie alten. ®ie§ rourbe mir nac^gerabe fo

brürfenb, ba§ id) gar nid)t mel)r in ©efellfc^aft gel)en mochte, unb

biejenigen, bie §u mir famen unb mic^ mit fragen beftürmten,

faft unfreunblid) abroie§. <3o ift benn meine erfte @rfal)rung in

ber 9ioEe eine§ intereffanten unb populären 9}Jenfd)en feine§raeg§

eine fe!^r lorfenbe geroefen. ^d) mar in ernftlidjem Bw'ßifßl ^^

nid)t bie ^ürbe ben @enu^ überwog. 2)iefe ©rfa^rung ^t fic^

in meinem Seben mefir ai§ einmal wieberljolt.

Um nun bie @rääl)lung biefer ©pifobe gum Slbfc^lu^ gu bringen,

bleibt noc^ einiget über bie weiteren ©c^ictfale berjenigen na(^=

ptragen, bie bei ber 33efreiung ^inl'elS ^uptfäc^lic^ tätig waren.

2lm ^age nad) 5!infel§ ^luc^t au§ ©panbau fiel fogleid) ber 33er=

bac^t ber SRitwirlung auf 33rune. (£r würbe unoer^üglic^ ge;

fangen gefegt unb eine Unterfuc^ung über i^n angeorbnet. 2ln=

fang§ fonnte man il)m nid)tS nad)weifen; aber bann — fo würbe

berichtet — fperrte man mit i^m einen ^oligeiagenten ein, ben

er nic^t al§ foldjen ernannte, unb bem er unoorfii^tigerweife feine

@efd)id)te anoertraute. @r würbe barauf üor ©eridjt geftellt unb

p brei ^al^ren @efängni§ oerurteilt. 9lad^bem er biefe ©träfe

abgebüßt, §og er mit feiner Familie na^ bem ^eimatlic^en-3Beft=

falen, wo er mit feinem ©elbe, ba§ nid)t entberft werben war,

feiner g^amilie einen bel)oglid)en ^au!§^alt grünben fonnte unb

unter feinen fianb§leuten geachtet lebte. 3ll§ ic^ im ^al)re 1888

Don 9lmeri!a au§ ^eutf^lanb befuc^te unb mein 2lufentt)alt

in Berlin einige Slufmerffamleit auf mid) ^og, empfing ic^ einen
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33rtef, ben ein ^^reunb 58rune§ in feinem 5liiftrage an mic^ ge^

fi^rieben '^atte. (£§ l)ie^ barin, ba^ Srune sur^eit Pförtner in

einem großen ©ifenroerf in 3ßeftfaten fei, t>a'^ e§ i^m gut ge^e,

obgleid) er anfange, bie ^efc^ra er(id^feiten feines Ijo^en 2tlter§ ^u

fügten, unb ba^ er gern miffen möchte, raie i^ midj befänbe.

^(^ antwortete fogteic^, gab i^m über mid) bie gen)ünfrf)te 3lu§=

fünft unb hat um fein ^ilb. ^erfetbe ^reunb fc^rieb mir roieber,

^rune f)abe fic^ über meinen S3rief fefjr gefreut, aber er fei in

feinem 2llter norf) eigenfinniger gemorben al§ er e§ früher ge=

roefen; er ^aht fid) nie wollen pf)otograp^ieren laffen unb fei

auc^ je^t nic^t bop §u bewegen, ^c^ roünfi^te lebfiaft, Q3rune

no(^ einmal gu feigen unb beabfic^tigte i^n ju befugen. 2lber

oerf^iebene Umftänbe mad^ten bie bereits oorbereitete 9teife p
meinem großen Seibroefen unmöglich, ^m ^a!^re 1891 empfing

id) in Slmerifa einen 33rief t)on ^runeS Stod)ter, roorin fte mir

ben ^ob i^reS tapferen 3Sater§ melbete.

2)a bie (Spanbauer 2::eilne^mer an ber Befreiung ^infelS fid)

5U fe'^r über baS Gelingen beS äÖageftüdS freuten, als ba^ fie

biefe ^reube Ratten ganj für fid) bel)alten fönnen, fo rourbe aud^

Krüger in bie Unterfud)ung uermicfelt unb oor ©eric^t gebogen. @S

mürbe berichtet, ba^ er in ben (Seric^tSoerlianblungen meine ©in-

fe^r in feinem ©aft^ofe bereitwillig pgeftanben ^be mit bem

S3emerfen, e§ fei fein ©efdjäft, anftönbig au§fef)enbe ^rembe, bie

DorauSfic^tlid) if)re Stec^nung be^a^^len fönnten, in feinem ^aufe

aufzunehmen. @r fönne babei ni(^t immer genau unterfu^en,

wer biefe ^remben feien, unb rüa§ fie beabfid)tigten. ©o fei 3. 33.

fogteid) nac^ ber Sfleoolution in 33erlin am 18. 3JJär§ 1848 ein

fe!^r ftattlic^ au§fet)enber .^err mit einigen ?^reunben in feinem

©aft^ofe abgeftiegen. ®ie .^erren feien in großer 2lufregung unb

@ile gewefen, unb er ^abe mani^eS 2lu^ergewö^nlid)e in i!)rem

33ene^men bemerft. ^n großer ^aft feien fie wieber abgereift,

wie er getjört })ab^, nad) ©nglanb. @§ fei i^m nic^t einen 2lugen;

blidf eingefallen, i^en bie @aftli(^feit feines ^aufeS als Un=^

befannten §u verweigern. @rft fpäter ^ab^ er erfaljren, 'ba^ ber

t)ornef)mfte biefer Ferren ©e. ^öniglidje ^o^eit ber ^rinj oon
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^reu^en geroefen fei. — ®iefe ©rgä^Iung, mit bem ftiüen Säckeln

vorgetragen, bo§ Krüger eigen war, foll ba§ anroefenbe ^ublüum

in bie l^eiterfte Saune üerfe^t ^ben, ber fic^ jelbft ber @eri(^t§^of

nirf)t ganj ent^ietien fonnte. — Krüger raurbe freigefproi^en, lebte

ru^ig in ©panbau fort unb ftarb in ben fiebriger ^a^ren, von

feinen 9J?itbürgern allgemein geai^tet.

^ori^, Sebbi^n unb ^enfel gingen ebenfaltS frei au§, ba

man feine ^eroeife gegen fte aufbringen fonnte, "JlSori^ unb ^enfet

ftarben nic^t oiele ^a§re nadi ben ^ier er^ä^Iten ©reigniffen.

Sebbi^n fa^ ic^ im ^al)re 1888 in Berlin raieber. @r raofjnte

fc^on längere 3ßit ^o^t luor ein rao^l^abenber 33ürger geworben

unb be!(eibete bie geaditete (Stellung eine§ ©tabtoerorbneten. ®rei

^a^re fpäter melbeten bie Leitungen feinen 2;ob.

^d) I)abe biefe ©efdjic^te, bereu ©egenftanb in jenen Ziagen

fe^r niet üon firf) reben mad)te, fo niebergefcfjrieben, mie fte

mir in ber ©rinnerung ftet)t; unb ba biefe§ ^aupterlebniS

meiner ^ugenb fid) natürli(^ in mein @ebä^tni§ fel)r fc^arf

einprägte, fo glaube ic^, ba§ bie (Sr^ä^lung, ben raefentlic^en

^n^alt ber angefüljrten @efprä(^e nict)t aufgenommen, n)al)rl)eit§;

getreu ift.

^(^ Ijabe bereits ermähnt, ha^ anfangt ber fedj^iger ^aljre

9J?ori^ SBiggerS in ber Seip^iger ©artenlaube eine au§fü^rli(^e

©rjäljlung ber 33efreiung unb 3^luct)t ^inlelS ueröffentli^te. 2lber

"i^a^ ma^te ben me^r ober minber p^ntaftifc^en Segenben, bie

barüber er§ä^lt mürben, fein @nbe. ^m Gegenteil, e§ ift feit^er

faft fein ^a^r oergangen, roägrenb beffen ic^ nic^t oon oerfc^iebenen

©egenben 2)eutf^lanb§ 3ßilu"9§&'^ötter unb Briefe empfangen

^ätte, bie barüber rounberlic^ auggefcljmüdte @ef(i)ic^ten entf)ielten.

Unb noc^ immer fommen oon Qät ^u Qdt 3ufct)riften oon Uu;

befannten, bie mir berieten, i§re 3Säter Ratten i^nen er^ä^lf, ba^

fie mic^ 5u jener S^it irgenbroo gefe^en ober mir gar bei bem

^efreiungäabenteuer beigeftanben Ratten.

@egen @nbe be§ oorigen ^af)rl)unbert§, e^e ba§ 3wc^t^u§

in ©panbau abgebrochen rourbe, erfreuten mid) einige Span;

bauer Bürger mit einem pf)otograpl)ifc^en ^ilbe, tt)elrf)e§ ba§
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(Sebäube unb bte anliegenbe ©tra^e forate ^infel§ ^er!er§elle

barftellte. Unb me!^r al§ fünfzig Qai)xe tiac^ bem ©reigni^

empfing id) einen üon mehreren ^eutfc^en, barunter einem

9ftei(f)gtag§mitgliebe, gezeichneten @ru^ auf einer 2tnfi(^t§pofts

forte mit bem ^ilbe be§ ©aft^ufe^ „3um meinen ^reu^" bei

Sf^oftorf, auf bem bie „^inM^ede" marfiert mar. ©o lebt bie

(Sage norf).



^ZlfUQ BapitcL

^ie ^in!e(§ befci^Ioffen, ficf) in (Sttglanb niebergulaffen. 3flac^

einigen ^ogen {)öc^ft gliicflici^en ^ufowt^^^feinS mit \i)xtm ©atten

fe^tte ^xan ^o^nna non ^ari§ nacf) ^onn §urücf, um fo fd^nell

roie möglich bie SSorbereitungen für bie Überfiebelung ber Familie

§u treffen. Ä!el bef^äftigte fic^ noc^ eine SÖeile mit bem

©tubium ber mic^tigften 2lrc{)ite!turen, ©emälbegalerien unb

fonftigen ^unftfammlungen in ^ari§ nnb reifte bann nad) Sonbon

ab. ^cf) §og vor, norf) einige 3ßit ^^ ^ari§ p bleiben, teit§

raeil ic^ ^offte, bort meine gefc^i(^tlic^en Siebling^ftubien am

beften fortfe^en gu fönnen, teil§ auc^, raeit bamal§ noc^ ^ari^

at§ ber ^erb liberaler QSemegungen auf bem europäifd)en kontinent

galt, unb id) glaubte, ba, wo bie ©djirffale ber 3öelt gefcE)miebet

mürben, anä) ben geeignetften ^^la^ für mirf) al§ ^^ilu^S^fo^^

refponbenten §u finben. ©o trennten mir un§ benn, unb bamit

mar bie ^eriobe ber aufregenben Slbenteuer unb ber barauf=

folgenben ^^efttage gu @nbe.

S^lun galt e§, mir mieber eine georbnete SebenSart unb Sätig^

!eit einzurichten, um mic^ e^^rlid^ öur(^§ufrf)lagen. 90'^eine journa=

liftifc^en U^erbinbungen in ^eutf(^lanb maren balb mieber ange?

fnüpft, unb id) fanb, ba^ ic^ etraa 180 ^raufen ben 9Konat mit

^orrefponbenjen oerbienen !onnte. ^ä) na^m mir üor, meine

regelmäßigen 5lu§gaben auf 100 ^raufen ben SJlonat §u befrfjränfen

unb fomit eine Heine S^teferoe für außergemö^nlicl)e ©rforberniffe

übrig §u bellten. ®a§ fe^te eine forgfältige fparfame ^au§j

l)altung oorau§, aber ic^ lernte balb, mit mie raenig @elb man
<Sci)urä, Sebenäerimxerunßen. 23
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in ^axi§ Der'^ältnt^mä^ig anftänbig lütttfc^often !onnte. ^iefe

©(^ule ber Ökonomie ift mir immer nü^Ii^ geblieben. 9^o(^

rcä^renb bie ^infel§ in ^^ari§ maren, tjatte i^ bo§ @apau§,

in bem mir guerft einge!el)rt, oerlaffen, um ba§ ^ufammenfein

ber fo lang getrennten (£!^eleute nid)t gu ftören, unb war su meinem

^reunbe ©trobtmann gebogen, ber fic^ jc^on einige 3^it nor \m§

in ^ari§ eingefunben %tte nnb eine geräumige ©tube in einem

^otet garni be^ ^aubourg SRontmartre bemotjnte. Slber biefe

gemeinfame ^^irtfi^aft roä'^rte nii^t lange, ©trobtmonn nermoc^te

nidjt, in feinen ©ac^en Drbnung §u galten, unb ba au(^ irf) in

biefer 9ti(i)tung meine ©c^roäc^en l)atte, jo gab e§ in unferem

^immer, ba§ §ugtei(^ al^ 3Bot)n; unb ©c^Iafraum biente, oft ein

fd}timme§ 2)urc^einanber. @§ ift eine alte ©rfa^rung, ba^ ein

SJlenftf), ber fetbft nic^t orbentlic^ ift, bie Unorbentlii^feit eine§

anbern suroeilen rec^t unbequem empfinbet. ©o ging e§ un§ auc^.

^flatürlic^ fc^ien e§ mir, 'ba^ ©trobtmann ber größere ©ünber

fei, unb ni^t gan§ mit Unrecht. @r a^ gern gut, ftubierte bie

in ben ©c^aufenftern ber ^elifatepanblungen au^geftellten Setfer^

biffen mit großem @ifer unb bilbete fic^ ein, feine ©peifen felbft

bereiten gu fönnen. ©o machte er benn auf unferem ^aminfeuer

allerlei Ho(^= unb SSratoerfuc^e, bie ba§ ^i^"^^^ ^^^^ unroill;

!ommenen lüften erfüllten. StucE) raollte er fic^ ba§ 5?:affeema^en

ni(^t nehmen laffen, benn er beftanb barauf, er oerfte^e ha^ üiet

beffer al^ ic^ ober irgenb jemanb anber§. tiefer Slnma^ung

mürbe ic^ mic^ fdjon gern unterroorfen !^aben, aber ba er mit ber

brennenben ©piritu^lampe feiner l^affeemafcl)ine pmeilen fe^r leb=

^ft umging, fo paffierte e§ i^m mo^l, ba^ er uml)erliegenbe

Kleiber unb Rapiere in ^ranb fe^te unb enblid) gar ein gro^e§

2oä) in ba§ roertooEfte ©türf meiner ©arberobe brannte, —
nämlid) jenen raeiten ^aletot mit ^apu^e, ben id) mir in ber

©(^mei§ au§ meinem babift^en Dffisier§mantet Ijatte anfertigen

laffen. 2ll§ bie§ gefc^e^en mar, rcollte ©trobtmann fid) über

feine eigene Ungefdjicfli^leit totlad^en, unb id) lachte mit. 2lber

nad) biefer ^ataftropt)e famen mir boc^ in ber freunbfdjaftlidjften

Sßeife ba^in überein, 'ba^ für §roei fo unorbentlid)e SRenfc^en in
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ber einen ©tube nic^t f)inrei^enb Üiaum fei. ^d) mietete mir

alfo ein 3^"^"^^^^ «luf bem Duai ©t. ^ic^el S^lr. 17, unb ©trobt^

mann fiebelte fid) im „lateinifd)en Ouartier" in meiner ylä^^ an.

®a§ ^an§ Quai ©t. S)^id)el 9ih. 17 mürbe Don einer SBitrae,

SJlme ^etit, unb i^ren '^öd^itxn, §raei nic^t me§r gan§ jungen

unüerf)eirateten ®amen, narf) ©runbfä^en ftrengen 2lnftanbe§ ge=

fü^rt. ®ie SJiieter burften meber ^unbe, xiodi menfc^lii^e SBefen

roeibIi(J)en @ef(^tec^t§ über bie ©^roelle bringen. Slurf) jonft rourbe

ein ftilleä 3Sert)aIten geroünfc^t. ^n biefen fingen unterfd)ieb fic^

tiefet ^au§ vorteilhaft üon ben meiften SO^ietroo^nungen im latei=

"nifrfjett 93iertet. SCBer fid^ bei un§ burcE) befonber§ forre!te 5tuf;

fü^rung au§gei^nete, ber mürbe bamit belohnt, ba^ il)n 3Jime

pmeilen in i^reu üeinen ©aton §um See einlub, roo eä in ber

(Sefellfc^aft ber nergilbten Sö(^ter unb einiger greunbe ber Familie

red)t langroeitig ^erging. S^Zad^bem man biefe @rfat)rung einmal

gemadjt ^tte, brückte man fid^ an foldjer ©^renbe^eugung vorbei,

fo gut man fonnte. 9Jiein 3^1"^"^^ "^ ^aufe ber Wrm ^etit

mar meinen bamaligen Gegriffen nad) rec^t be^aglic^. 31llerbing§

lag e§ nic^t nac^ ber ©eine ^inau§, fonbern ic^ fa!^ von meinen

e^enftern in eine enge unb nid)t gans reinlid)e @affe. 2lud) mu^te

ic^, um meine 2ßoI)nung gu errei(^en, mehrere ^treppen ^inauf=

unb anbere S^reppen ^^inabfteigen, einen bun!eln @ang burd)=

manbem unb um oerfc^iebene ©den biegen. 2lber ba§ ftörte mid^

nid)t. 9J?eine ©tube mar §iemli(^ geräumig, ^tte einen roten

^iegelboben, ftetlenraeife mit !(einen ©tüct^en S^eppic^ bebedt,

me{)rere braudjbare ©tüfjle, einen runben SCif^, einen ^amin,

einen ^leiberfc^ranf unb fogar ein Placier, ba§ freiließ alt unb

fd)lec^t mar, aber bod) nic^t fo f(^led)t, wie man Ijätte fürd)ten

bürfen. SJiein ^ett ftanb in einem Sllfooen unb tonnte cermittelft

baumrooUener SSorljänge ben ^liefen bei 33efu^er§ entzogen roerben.

^ür biefe SOBotjnung l)atte ic^ monatlich eine SJliete üon 30 ^ran!en

p bejahten, eine für meine 3Serl)ältniffe tiolje ©umme; aber i(^

bad)te mir, ba^ ber ©^aralter bei ^aufel mir anberroeitig roerbe

fparen l^elfen. 9Jiein erftel ^^rütiftücE beftanb in einer STaffe Kaffee,

bie id) mir felbft bereitete, ober in einem ©lafe 3Bein mit 3Baffer

23*
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unb einem ©tü(f 33rot surceilen mit, gumeilen ol)ne Butter. 9^ac^5

bem 16) bi§ 9)littag gearbeitet ^atte, Ttaf)m i^ mein groeite^ '^xiii)-

ftüd, ba:§ nie über einen !^alben ^^ranfen foften burfte, in irgenb

einem Sfteftaurant be§ (ateinifc^en 9SierteI§, imb obenb§ a^ \6) in

einem 2otai in ber S^lue ©t. ©ermain S'SlujerroiS noI)e beim Sonore,

ba§ oon einer fo5ialiftifcf)en SSereinigung ron S^öc^en gefül^rt mürbe,

ber Association fraternelle des cuisiniers reuiiis. ^öc^e, Slufroärter

unb @äfte rebeten [id) bort nac^ bem 9}lufter ber erften fran^öftfdien

9fleooIution mit bem Sitel „Sito^en" an, unb ber bürgertid)e

@Iei^!^eit^ftoI§ betätigte fic^ auc^ barin, ba^ ber ©itoqen Slufroärter

oon bem ©ito^en @aft fein Strinfgelb anna'^m. Übrigen^ empfing

man bei biefen Mitogens für einen 3^ran!en ein aüerbingg einfarf)e§,

aber bod^ reic^Ii(^e§ unb fc^macf^afte^ 9}la'^I, bei bem fogar bie

„Konfitüre" gum 91a^tifrf) unb ein <@)Ia§Jföein ni(^t fe!^tten. ^ie

@efeEfd)aft mar gemifc^t, aber um fo me!^r fjatte man SSeran^

laffung, fid) mä^renb be§ @ffen§ in ben ibealen 33rüberlic^!eit§=

ffaat !^inein §u träumen.

9^ec^nete irf) gu biefen 3tu§gaben ba§ S^lötige für SBäfc^e unb

bann unb mann ein ^euer im ^amin, fo belief fi^ ba§ regeis

mäßige S3ubget auf ni(^t gan§ brei ^raufen täglic^, ober 90 bi§

93 ^raufen per 9Honat. ^6) fonnte mir fogar einigen £uju§

erlauben, ben 3ln!auf einiger ^üc^er, bie ic^ je^t noct) befi^e,

äuroeilen ein Eiltet für ba§ parterre be§ Dbeon ober eine§ aSor=

ftabtt^eater§, eine gelegentlicfje S^affe 5^affee auf bem ^ouleoarb,

unb bergleic^en, ja id) fonnte, freiließ nur fe^r feiten, bie 9ftac^el

im 3:^eoter ^ranpaiS fe^en, o^ne bie ©umme oon 120 ?^ran!en

ben 9Jlonat p überfteigen; unb bann blieb mir oon meiner @in=

na'^me nod) eine fleine S^leferoe übrig für unoor^ergefe^ene ^älle,

raie fie firf) in bem Seben eine§ ^Iüc^tling§ raol^I ereignen fonnten.

©0 I)ielt id) ^au§, machte feine ©(^ulben, mar niemanbem t)er=

pftidjtet unb befanb mic^ fe^r raoI)I babei.

S^latürlic^ fonnte ic^ unter biefen Umftänben nic^t baran benfen,

oiele gefeEfc^aftIid)e 3Serbinbungen an§ufnüpfen. 2lu^er einem

gelegentlichen ^efuc^ be§ ©alonS ber ©räfin b'2IgouIt, ber be=

fannten greunbin £ifst§, blieb mein Umgang befd)ränft auf bie



— 357 —

beutfc^en ^^lüi^tUnge, einige beutfcfte ©txibierenbe unb junge ^ünftler,

bie in ^ari§ roeitere 2lu§bitbung fachten, unb einige frangöfifc^e

<Stubenten, bie xdf tei(§ bei meinen beutjc^en ^teunben, teil§ al§

^au§genoffen im ©olon ber 9J?me ^etit I)atte fennen lernen.

5t6er in biefem kleinen Greife fanb id) tüchtige unb angenehme

SJlenfc^en. SCßir Ratten raö et) entlief) mufüalifc^e 3(6enbe §ufammen,

^uroeilen in meinem ^iwtmer, bei benen bie jungen SHufüer, unter

i^nen Oieinede, ber fpätere ^ireftor ber Seip§iger @eroanb^au§=

fonjerte, bie neueren ^omponiften burc^gingen unb auc^ rao^l i^re

eigenen ©r^eugniffe t)orfüf)rten, mä^renb ici^ al§ ent^ufiaftif^er

3ut)örer unb roo^IrooUenber ^ritifer fungierte. 3luc^ tranfen mir

bei biefen ö)elegen^eiten einen ^unfet), ber au§ ©rünben ber ©par«

famf'eit an ©c^roäc^e nid)t§ ju münfc^en übrig lie^. ^n biefem

Greife mar mein guter ^amerab ©trobtmonn ein großer Siebling.

@r ^tte fid) bomaI§ tief in bie fogialiftifdje ^^oefie jener ^eriobe

geftürgt in ber er ein üietnerfprerfjenbeä ©i)mptom einer neuen

geiftigen unb fittlirf)en Siegeneration ber 5[Renfc[)f)eit fa'^. ©inige

fron5öfif(i)e (5Jebi(f)te biefer 3lrt überfe^te er mit großem @ef^id£

in TOo^Itönenbe beutf(^e SSerfe, bie er un§ p unferem großen

Vergnügen guweilen an unferen gefeEigen Slbenben t)orIa§. @r

mar aud) ein guter ^u^örer. Dbglei^ fe^r taub, §eigte er raarmeä

^ntereffe an unferen mufi!alif(^en Seiftungen unb gab mit feiner

^onnerftimme bann unb mann ein überrafd^enb naioe§ Urteit ab.

3Bir alle roaren it)m f)er§Iic^ gut raegen feiner !^ot)en ^egeifterung,

feiner regen (5^mpatl)ien, ber offenbaren @f)rUe^feit feiner S^Zatur

unb ber robuften greimütig!eit, mit ber er feine oft red^t e5§en=

lrifd)en 2lnficl)ten über 9Jlenfef)en unb 2Ser|äItniffe au^fprad). 3«'

meilen erregten feine ©onberbarfeiten ftürmife^e 2lu§brüd)e oon

@eläd)ter, in ba§ er bann gutmütig einftimmte, inbem er am
lauteften lad)te in finblic^em ©rftaunen über bie rounbeirfid)en

SDinge, bie er felbft gefagt ober getan !^atte. (Sr ^ätte mo^l a(§

Original bienen fönnen für manche Karikaturen be§ „jerftreuten ^ro^

fefforä", ber einen ßieblingSgegenftanb beutfc^er Sßßi^blätter abgibt.

5flid)t feiten fal) man i^n auf ben ©trafen be§ Ouartier

Satin au§ feiner langen beutfc^en Sabaf^pfeife raucl)enb, roie er
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a[§ ©tubent in 33onn um{)ergegangen roar. ^n ^an§ blieben

bie Seute oerraunbert fielen, raenn fie biefe ungeraofjnte ©rfc^einung

erblickten, unb balb rcar er im Iateini[rf)en SSiertel üi§ „rhomme
ä la longue pipe" befannt. @ine§ ^age§ trat er in mein ßintmer

mit einer ^oarbürfte unter bem 2Irm, unb al§ id) it)n frogte:

„5Iber ©trobtmann, ma§ trägft bu benn ba?" fa§ er fic^ bie

©act)e §uer[t erftaunt an, lachte bann ^ell auf unb fagte mit

feiner lauten ©ttmme : „®a§ ift ja meine ^aarbürfte! ^d) backte,

e§ fei ein 33u^, au§ bem ic^ bir ein ©ebic^t norlefen moüte."

©in anbermal, a\§ er mii^ befucf)te, bemerfte ic^, ba^ fein @e=

ft^t ben 2lu§brucf ungeroö^nlid)en @rnfte§ trug, „^d) ^abe nur

ein ^aar ©tiefet", fagte er. „@iner baoon ift nod) ^iemlid) gut,

aber ber anbere, fiefjft bu" — unb bomit beutete er auf feinen

redjten %ü^ —, „ber anbere ge!^t gang au§ ben 9^ät)ten. ^aft

bu nic^t einen ©tiefet übrig, ben bu mir teilen fannft?" ^n
ber 3:at befa^ ic^ §n)ei ^aare, unb e§ traf fic^ fo, ba^ oon bem
einen ^aar ein ©tiefet fd^ab|aft, ber anbere aber norf) in ganj

brauchbarem ^uftanbe mar. liefen ftellte ic^ ©trobtmonn gern

gur SSerfügung. 2l(§ nun ©trobtmann ben 2lu§taufd) fofort oor=

nehmen motlte, bemerften mir, ba^ bie beiben guten ©tiefet, ber

feinige unb ber meinige, groei t)erfd)iebenen SRoben angeliörten

;

ber feinige mar an ben 3^t)en gugefpi^t, ber meinige breit ah-

gefi^nitten, unb beibe maren für osn tinfen ^u^ gemacht. 2)iefe

ungtücElid)en Umftänbe ftörten jeboc^ ©trobtmann burc^au^ nic^t,

unb obgleich er §uraeilen einige Unbequemtid) feit fpüren mod^te,

ging er bod^ mef)rere Stage in ben beiben linfen ©tiefetn, non

benen ber eine fpi^ ber anbere breit mar, ruljig umt)er, bi§ fein

eigenes g^u^jeug bie nötige Df^eparatur erfa'^ren I)atte.

^(^ fül^Ite 't)a§ ^ebürfniS, mic^ in ber frangöfifc^en ©prad^e

gu rerüollfommnen unb fie mit ber ?^ein|eit fprei^en unb fc^reiben

5U lernen, bie it)ren c^arafteriftifc^en 9^ei§ au§mad)t. @iner

meiner g^reunbe empfal^t mir eine £el)rerin, bie ben pompöfen

9^amen 9Hme ta ^rinceffe be 33eaufort führte. @g ^ie^, fie ge=

l)öre einer alten ^oc^abligen ^amitie an, unb fei burd) bie ?^oIgen

ber S^teDoIutionen fo »erarmt, ba^ fie al§ ©prad)le^rerin i§r
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$8rot üerbienen miiffe. Db fid) bie§ in SBitfUc^feit fo oer{)iett

roei^ \<i) nid^t; aber oI§ ic^ fte auffud)te, fanb ic^ in einer fef)r

befrf)eibenen 2ßof)niing eine§ ^otel garni eine ältti^e 2)ame non

angenel^men ©efi^tS^ügen unb ruhigem, feinem SBefen, ba§ leic^l

glauben lie^, fie t)abe fid) in gebilbeten Greifen beraegt. ©ie

na^m micf) al§ ©d)üter on unb erüärte fid) bereit, mir n)ö(^ents

lic^ jTOei Unterri^tSftunben §u geben, oon benen jebe einen ^raufen

foften follte. 2lm näc^ften Sage begannen rair. SJleine £ef)rerin

erlaubte mir, bie 9JietI)obe be§ Unterrichts felbft §u beftimmen,

unb id) fc^tug i^r ror, ba^, ftatt nac^ bem geroö^nlidjen ©i^ftem

bic grammatifc^en 9ftegeln burc^pget)en, id) il)r fleine Q3riefe ober

^luffä^e fd)reiben foKte über ©egenftänbe, bie mic^ intereffierten,

ober bie fie mir angeben möchte. ®ie Se^rerin foüte bann meine

%^{)Ux korrigieren unb mir für meine unfrangöfifc^en S'ieberoeifen

bie ibiomatifd)en beibringen. 3Bir rootiten babei eine ©rammati!

§ur ^anb ^aben, um mir bie Spiegeln na^^umeifen, bie id) etroa

»erlebte. ^ieS gefiel if)r, unb ba id^ mic^ fd)on einigermaßen

rerftänblid^ 5u mad)en mußte, fo gingen mir o!^ne SSergug an§

SBerf.

2)iefe 9JietI)obe bewährte fic^ rortreffüc^. 9)leine 33riefe ober

Stuffä^e t)anbelten oon 3Sorfommniffen, bie mir eben begegnet

roaren, ober oon SJlufeen ober ©emälbefammlungen, bie ic^ ge=

fel)en, ober oon 33ü(^ern, bie ic^ gelefen, ober oon 3:;age§ereig=

niffen unb gar non politifdjen 21ngelegent)eiten, bie mid) inter=

effierten. 2)a ic^ nun nic^t bloße SKortformen grammatüalifd^

aneinanber reil)te, mie bie (Sd)üler ber ©gmnafien geraö{)nlid) i^re

lateinifc^en 2Iuffä^e fd)reiben, fonbern meine ^eoba^tungen, @r=

fa^rungen unb 2tnfid)ten mit großer g^rei^eit barlegte unb bamit

meinen ©tilübungen einen mögli(^ft intereffauten ^nt)alt su geben

fuc^te, fo begnügte fid^ meine £et)rerin ni(^t bamit, mir -meine

fprad)tid)en ^e^Ier ju forrigieren, fonbern e§ entfpannen fid) Ieb=

^fte Unterl)altungen §n)ifc^en un§, in benen fie mic^ §u raeitern

2lu§einanberfe^ungen über ben ©egenftanb meinet 2tuffa^eg an;

regte. ®iefe ©efpräc^e, in benen fie neben grünblid)er ©prac^s

fenntni§ aud) einen feinen @eift offenbarte, mürben unS beiben
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fo angenehm, ba^ un§ nic^t feiten ber Slbtauf ber feftgefe^ten

©tunbe entging, unb raenn id) bann aufftanb, um mid) §u t)er=

abfc^ieben, fie mic^ ^u bleiben hat, um ba§ befproc^ene 2:f)ema

noc^ etmag weiter su »erfolgen, ^a icf) nun au^erbem üiel la§

unb mir babei nie erlaubte, über SBorte ober Sf^eberoenbungen,

bie ic^ ni(^t üerftanb, ^inmeg^ufc^lüpfen, fo waren meine gort;

fc^ritte fe^r ermutigenb, unb nac^ einigen SBoc^en !am e§ nic^t

feiten t)or, 'ba^ meine Se^rerin mir einen Sluffa^ mit ber SSers

fici^erung gurüdgab, fie finbe barin nic^t§ p üerbeffern.

2)iefe Söeife, eine frembe Sprache p erlernen, erprobte fic^

al§ ebenfo angenehm wie n»ir!fam. 9Jlan !ann bie SSerfu^e, fic^

frei au§5ubrücfen unb fomit bie (Sprache felbftänbig ju lianb^aben,

fc^on mit einem fel^r fleinen SBortfifia^ beginnen, ©eroiffen^afte^

Sefen unb nerftänbig geführte Unterhaltung rairb bann ben 3öort=

fc^a^ rafc^ üerme^ren unb bie Seirf)tigl'eit be§ 3lu§brud§ ent=

mirfeln. 2(ber ic^ fann nic^t gu oiel-^ilac^brud auf ben ^unft

legen, ba^ ber fd)riftlici^e 2lu§brucE eigener @eban!en bie roirf-

famfte unb bie roic^tigfte Übung gu ber 2lneignung ber fremben

Sprache ift. ^n ber bloßen ^onuerfation finb mir geneigt über

<Srf)n)ierigfeiten ^inmeg^ueilen mit nagen ober unprä§ifen S^ebeng;

arten, bie im fc^riftlic^en 2lu§brurf ^orreftur oerlangen, unb §n)ar

Äorreftur, bie fii^ im @ebäd)tni§ feftfe^t, roenn "baS gef^riebene

SBort un§ in§ ©efic^t blicft. greilic^ gel^ört baju ein Se^rer,

ber nic^t allein bem ©c^üler grammatif^e Diegeln einzutrichtern,

fonbern auc^ in bem ©prac^ftubium ein anberroeitige§ geiftige^

^ntereffe anzuregen raei^. tiefer 3tnforberung genügte bie

^ringeffe be ^eaufort in ^o^em @rabe, unb bie ©tunben, bie

ic^ bei i^r pbrad^te, finb mir immer eine befonber§ angenehme

Erinnerung geblieben. 2Il§ idf) gel^n ^al)re fpöter alg ©efanbter

ber SSereinigten Staaten nad) Spanien ging unb mic^ untermegg

einige 2:;age in ^ari§ auffielt, befuc^te ic^ ba§ ^otel garni, bas

fie berool^nt ^tte, um i^r meine 2)anf'barl'eit §u bezeugen. 2lber

id^ l)örte bort, fie ^ah^ fc^on cor ^a^ren i^re 3twnter oerlaffen,

unb niemanb im |)aufe fonnte mir über fie 2(u§!unft geben.

©ine anbere, faft ebenfo mirffame 3Jlet^obe frembe «Sprachen
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o!^ne Se^rer ju erlernen, roerbe irf) fpäter erraäfjnen, raenn ic^ an

bie Qeit fomme, ba ic^ ba§ ©nglifc^e angriff, ^ier rcill irf) nur

l^in§ufe^en, "üa^ mir in ber befc^riebenen SBeife 'öa§ j^ranjöfifrfie

red^t geläufig raurbe. Seiber !^abe ic^ feitt)er burrf) SJiangel an

beftänbiger Übung nirf)t wenig üon ber Seic^tigfeit unb ^orre!t=

^eit be§ 2tu§brud§ eingebüßt, ^c^ mac^e mir einen SSornjurf

barau§, benn man fann fic^ o'fjne ©rfimierigfeit, au(^ ol)ne be=

ftänbige Gelegenheit gum ©efpräc^, in bem üoüftänbigen 33efi^

einer einmal geroonnenen ©prac^e baburrf) ertjalten, ba^ man

täglich firf) felbft ein paar Seiten au§ einem guten ©(^riftftelter

laut t)orlieft.

^d) fuf)r fort, fran^öfifd^e @efrf)i(^te, befonber§ bie ber

S^tenolutionlseit, eifrig p ftubieren, unb "öa ^^ranfreic^ noc^ immer

al§ ber reoolutionäre ^ül)rer @uropa§ galt unb mir oon ber

©ntroicflung ber ®inge bort bie roic^tigften S^lefultate erwarteten,

fo na^m irf) aurf) an ber franjöfif^en SageSpolitif ba§ lebt)aftefte

^ntereffe unb »erfolgte ben bamal§ ror firf) ge^enben 5?ampf

Sroifrf)en ben S^tepublifanern unb bem ufurpatorifc^er ©eliifte üer=

bärf)tigen ^räfibenten Soui§ S^lapoleon 93onaparte mit ber größten

Spannung. 3lber irf) mu^te mir gefielen, ba^ manche oon ben

2)ingen, bie lä), al§ nüchterner ^eobarf^ter, um m\d) ^er cor firf)

gelten fa^, meine SSorftellung non ber ©ro^artigfeit ber ©reigniffe

ber ^^eDolutiongperiobe mefentlii^ abfrf)TOärf)te unb meinem Glauben

an bie lunftige melt^iftorifc^e SJiiffion ^^ranfrei^S einen argen

Sto^ gaben.

Oft befuc^te i(^ bie Galerie ber ^ilationatoerfammlung, menn

SSer^anblungen oon ^ii^tigfeit angelunbigt roaren. ^6) l)atte

bie Gefc^ic^te ber ^onftituanten oon 1789, be§ gefe^gebenben

^örper§ unb be§ ^onoentS ber erften S^tecolution mit großem ^lei§

ftubiert, raupte einige ber bebeutenbften oratorifrf)en Seiftungen

9Jlirabeau§ faft au^roenbig, fannte bie parlamentarifrf)en Debatten

jener ^eriobe jiemlirf) grünblii^ unb l)offte nun etma^ bem 3tt)n=

lic^e§ 5u pren unb §u fel)en, ha^ mi&i beim Sefen fo mä^tig

erregt ^atte, unb ba§ mir roie ^a§ ^ilb eine§ geroaltigen |)eroen;

brama§ in ber ^^antafie lebte. SJiit biefer ©rmartung befuc^te
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ic^ bie Sflationaloerfammlung. SJieine ©nttäufc^ung roar gro^.

2(llerbing§ fel^Ite e§ ba nic^t an f)od)tönenben Sieben unb an

©jenen ftürmifc^er, ja tumultuarifc^er Stufregung. 3(ber aKeS bie§

erfc^ien mir nielfoc^ rcentger einem ernften ©ebanfenfampf be=

beutenber SJlänner ätjnlid) al§ einer roürbelofen ^ä^fcrei eitler

^^rafenbrefc^er. S)a§ roor moljl ein p ^rte§ Urteil; aber e§

gefc^iet)t ja tjäufig, ba^ eine §u f)oc^ gespannte ©rroartung, roenn

fie getäuf^t roirb, unö bann aud^ ba§ @ute nic^t f(^ä^en lä^t,

'ta§ mirflid) nor^nben unb ber 2lner!ennung raert ift. 3Ba§ ic^

nun in ber ©egenroart tatfäc^lic^ beobachtete, mar bie fronjöfijc^e

2(rt unb Sföeije gu reben unb §u tjanbeln. ^iefe 2lrt entfprac^

meinem ^beal n\d)i, aber fie mar immerhin biefelbe franjöfifc^e

Slrt, bie bei allen i^ren f^aufpielerifc^en Slu^erlic^feiten in ber

SSergangen^eit, befonber§ in ber Ü^eöotution^periobe, fic^ fel^r

mirfli^ imb roirffam erraiefen unb foloffale Sftefultate geliefert

t)atte.

©0 mürbe ic^ burd) ba§, wa§ id\ auf bem politifd)en ?^elbe

raa^rnal)m, einigermaßen ernürfjtert, unb biefe Ernüchterung rourbe

nict)t menig üerftärft burd) ba§, rca§ id) im lateinifdjen SSiertel

unb an üerfdjiebenen 9Sergnügung§plä^en non ber ßieberlic^Mt

be§ ©tubentenleben§ fat) — be§ geroo^n'^eitSmäßigen £eben§

junger Seute, bie man bod) gur Sölüte ber franjöfifi^en ^ugenb

rechnen follte.

^d^ merbe nie ben ©inbrud nergeffen, ben einer ber 9Jia§fen=

bätte im großen Dpernfiaufe auf mi(^ unb meine beutfdjen g^reunbe

mad)te. ^eber l)atte ^^il^itt, ber bie ©inlaßforte be§at)len unb

fii^ mit bem norgefdjriebenen ^oftüm, ber gemö^nlii^en 2lbenb:

toitette ober einem 9Jla§!enanäuge nerfe^en fonnte. ®er ^all

begann um 9Jlitternad)t. ®a§ ^ublüum beftanb au§ jungen

Seuten aller ©tänbe, unter benen id) mehrere ©tubenten au§

bem lateinifd)en SSiertel roiebererfannte, mit i^ren ©rifetten ober

„petites femmes", unb au§ anberen ^erfonen, bie gefommen

raaren, nic^t um am Stande teilgunelimen, fonbern um biefe

c^arafteriftifc^e ©c^auftellung beä ^arifer Seben§ gu fe^en. ®ie

got)er§ wimmelten t)on ^rauengeftalten in ®omino§, bie fid) an
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bie bort um'^erget)enben 9JJänner o^ne Umftänbe mit üertraulic^en

Stieben t)eranmarf)ten. S)er gro^e 3ufrf)aiiß^^aum ber Dper unb

bie 33üt)ne raaren al§ ^allfaol !^ergeri^tet. 2)er Xan^ begann in

giemlid) anflänbiger SBeife, artete aber balb in ben eigentlicl)en

©ancan au§. ^oli^eibeamte beroegten fid) burd) ben ©aal, um
bie gröbften SSerle^ungen ber guten ©itte §u Derl)üten. 2lnfang§

f(^ien bie§ auc^ §u gelingen — menigftenS tiefen bie 2;än§er imb

2;än3erinnen fid) nur bann ge^en, menn fie fid) üon bem ^otijeis

mann unbeobad)tet glaubten. SIber mie e§ fpät raurbe, bie

S^emperatur be§ (Saale§ ftieg unb ba§ 33tut ber STan^enben fic^

er^i^te, rourbe ba§ ©efc^äft ber Drbnungäroäc^ter immer fc^roieriger.

Sc^lie^lid) mar fein Ratten me^r. ®ie 33eftialität lie^ fic^ nic^t

met)r bänbigen. Scanner unb grauen, üon benen einige in ber

2öut be§ 2:an§e§ i^re Kleiber ron ©c^ulter unb 33ruft abgeriffen

Ratten, gebärbeten fid) mie S^lafenbe. 2)ie ©jene fpottete aller

33efc^reibung. 3ll§ te^ter ^an^ mar auf bem Programm ein

©alopp angefünbigt, ber ben S^tamen „^öllengalopp" trug. ^a§

Drd)efter fpielte eine befonber§ feurige SBeife mit 33egleitung üon

©lochen, ^n ber Sat fteHten bie in milbem ©innti(^feit§taumet

llml)erroirbelnben ein ^anbämonium bar, bas bem 9flac^en ber

3Serbammni§ fpornftreid)§ entgegen §u tanjen fd)ien. 3öä|renb

biefer @alopp cor fic^ ging — e§ mar ungefähr oier U^r

morgend — , füllte fid) ber ^intergrunb be§ ©aale^ mit ©olbaten,

bie fid) in Sinie aufftetlten. ^lö^lid) übertönte ein raffetnber

^Trommelwirbel ha§ Dr^efter unb bie Sinie Infanterie, "ba^ ©eroe^r

mit aufgepflanztem 33ajonett an ber ©eite, aoancterte langfam,

©c^ritt für ©d)ritt bie %äni^x unb 3ufd)auer au§ bem ©aat

^inau^brängenb.

Um ben ^ed)er bi§ pr 3f]eige §u leeren, gingen mir nac^

einem ber benod)barten Sleftaurantg auf bem ^ouleoarb, um einen

^mbi^ §u nehmen. ®a§ raufte ©d)aufpiel, ba§ roir bort fanben,

überbot alle§ bi§ ba^in ©efe^ene. 2)ie pgellofefte ^^antafie fönnte

fein abfto^enbere§ ^ilb l^eroorbringen.

^d) l)atte oft in ber Sujembourggalerie üor bem großen

S3ilbe (Souturel, „La decadenee des Romains" oerroeilt, ba§ in
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fo berebter SBeife ben SSerfatt etne§ großen SSoIfi unb einer

großen 3ioiIi[ation barfteltt; aber n)a§ rair i^ier oor un§ fa^en,

Ite^ felbft bie ©rinnerung »ergangener @rö^e nid)t auffommen,

bie in ©outureS ©emätbe fo einbrudfSüoll ift. ^ier war nur

fittlid)e ?^äulnt§ in i^rer gemeinften ^orm, i^rer abfto^enbften

©eftalt, if)rer fdjamtojeften ©rfjaufteüung.

9)leine ^reunbe unb ic^ tröfteten un§ mit bem ©ebanfen,

ba^ rair ^ier 'aa§ ©^limmfte gefe^en, ein au§na^m§raeife§ ©ytrem,

unb ba^ bie§ unmöglid) auf ba§ gan§e fran^öfifc^e SSoIf" fc^lie^en

laffe; unb biefen ®eban!en {)ielten rair um fo lieber feft, je met)r

unfere Hoffnung auf einen neuen bemofratifc^en Umfd^raung in

©uropa üon ber dioUe abl)ing, bie in ber nat)en ^uf'u^ft bie

franjöfifd^e 9iepublif fpielen raürbe. 2(ber ic^ mu^te mir felbft

gefielen, ba^ mir bie Sttmofpl^äre non ^ari§ nid)t besagte, unb

mit großem 93ergnügen na^m ic^ eine ©inlabung ber Familie

^infel an, bie mi(^ hat, fie in Sonbon §u befu(^en unb einige

Stage in i^rem glü(ilid)en .^eim gugubringen.

^ier raitt idj einen 33orfa(I erraäljnen, ber mic^ pr§eit in

leb'^afteS ©rftaunen fe^te. ©trobtmann l)atte mid) mit einem

bänifcf)en SJlarinemater namen§ 9)lelb^e befannt gemad)t. tiefer

raar ein t)iel älterer 9Jlann at§ rair, ein ^ünftler von ni^t un=

bebeutenber @efc^idli(^feit unb er raupte über feine ^unft foraie

über mancEje anbere 2)inge angenehm gu fprei^en. 33efonber§

intereffierte er firf) für ®Ioiroor)ance unb bel)auptete, eine .^ell=

fet)erin p fennen, bie 2tu^erorbentIi(i)eg leifte. @r forberte un§

me^rmal§ auf, i§n §u biefer merfraürbigen ®ome gu begleiten

unb un§ oon i^ren rounberbaren ©igenfc^aften gu überzeugen.

@nbti(^ raurbe auc^ ein Slbenb gu biefem Qw^d^ beftimmt; aber

e§ traf fid), ba^ id) gerabe gu berfelben Qäi, um bie ^^amilie

^infet in ©nglanb ^u befuc^en, ^^ari§ auf einige Sage nerlaffen

raollte. 31I§ id) meine ©ad)en padte, raar ©trobtmann bei mir

in meinem ^ini^^r, unb er fprac^ fein Sebauern barüber an§,

ba§ id) nic^t ber ©(airöoganceoorftellung beiroot)nen fönnte. ®a
nun ©trobtmann fic^ auf eine fur§e 3^it ou§ meiner 2öot)nung

entfernte, um fpäter 5urü(i§ufel)ren unb mi^ gum ^a^n^of gu
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begleiten, fo tarn mir ber ©ebanf'e, irf) fönnte borf) üielleii^t jur

Prüfung ber ^etlfe^erin meinen Beitrag liefern, ^c^ f(i)nitt mir

einen fleinen 33üf(^el ^aare ab, legte if)n in ein §ufammengefaltete§

Rapier unb ftecfte bieg in einen ^riefumfd)Iog, ben ic^ oerfiegelte.

^ann ri^ i(^ non einem Briefe, ben ic^ an bemfelben 9J?orgen

Don bem ungarifdjen General ^lapf'a, bem berühmten SSerteibiger

ber ?^eftung ^omorn, empfangen !^atte, einen üeinen, ba§ ®atnm

enf^altenben Streifen ab, legte biefen Streifen ebenfaKä in ein

pfammengefaltete§ Rapier imb ftedfte au(^ biefe§ in einen Briefs

umfd)Iag, ben id) glei^fall§ mit ©iegellarf t)erfct)Io^. 9lad)bem

©trobtmann §u mir gurürfge!e!^rt, gab irf) i^m bie beiben ^unerte,

o^ne it)n oon beren ^n^alt gu unterri^ten, unb bat i^n, biefe in

bie ^änbe ber ^eüfe^erin gu legen mit bem @rfu(^en, ba^ fie

eine ^eft^reibung be^ 2lngfe'^en§, be§ ®^arafter§, ber ^^ergangen;

l^eit unb be§ zeitweiligen 5lufent^alte§ ber ^erfonen geben möge,

non benen bie in ben ^uüerten nerborgenen ©egenftänbe ^ers

rül)rten. S)ann reifte irf) ab.

Söenige Sage fpäter empfing irf) üon ©trobtmann einen

33rief, raorin biefer mir folgenbe§ erjä^lte: ®ie ^ettfe^erin

nat)m eine§ meiner ^unerte in bie |)anb unb fagte, biefe§ ent=

^alte ^aare Don einem jungen SRanne, ber fo unb fo au§fel)e.

©ie fd)ilberte meine äußere @rfrf)einung auf§ genauefte unb fe^te

^in§u, ba^ biefer junge SJlann burrf) ein tuf)ne§ unb glücflirf) ge=

lungeneS Unternehmen meit befannt gemorben fei unb niel 33eifalt

gemonnen ^^abe, unb ha^ er fic^ augenblicElid^ jenfeit§ eine§ tiefen

SGBafferg in einer großen ©tabt unb in einem 5?reife Weiterer

3J?enfc^en befinbe. ^ann gab fie eine 33efc^reibung meinet

(£l)arafter§, meiner Steigungen unb meiner geiftigen ©igenfi^aften,

bie, roie id) fie fo ©rf)raar§ auf 3Bei^ nor mir fa^, mic^ auf§

t)öc^fte überrafrf)te. S^lic^t allein erfannte ic^ mirf) fofort tu ben

^aupt§ügen biefer ©(^ilberung, fonbern irf) fanb barin aurf) einige

2(ngaben, bie mir neue 2luffrf)lüffe über mirf) felbft gu geben

f(S^ienen. @§ gefc^iel^t un§ ja, menn mir in bie eigene ©eele

^ineinblicfen, ba^ mir in unferen ^mpulfen, in unferem ^üt)len,

S)en!en unb SBoüen etroa^ 2ßiberfpru<^§üolle§, 9ftätfel^afte§ finben.
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bQ§ eine norf) fo geraiffeti^^ofte ©elbftprüfuttg nid)t immer §u löfen

üermag. Utib nun büßten mir au§ ben Sluüfprüc^en ber ^eü^

fe^erin Sic^tblicfe entgegen, bie manrfje biefer 2Biberfprüd)e unb

iRätfel aufüärten. ^^ empfing gemiffermo^en eine Dffenborung

über mein eigene^ innere^ ©elbft — eine pf^^ologifdje 2(nalt)fe,

bie i6) al§ richtig anerfennen mu^te, jobalb fie mir entgegentrat.

2ßa§ bie ^eltjetjerin über baS anbere, ^Iap!a§ ^anbfcl)rift

ent^Itenbe ^uoert fogte, mar faum minber auffallenb. ©ie fd^ilberte

ben (S^eiber ber bariii befinbli^en 33u^ftaben unb 3iff^^^ ^^^

einen frf)önen, bärtigen 3Hann mit bli^enben Singen, ber einft eine

mit 33eroaffneten gefüllte unb t)on ?^einben umlagerte ©tabt regiert

):)ahe. 2)ie ©c^ilberung feiner ^erfon, feiner SSergangeni^eit unb

au^ feine§ ©^arafter§, fo meit i^ biefen !onnte, mar burcf)au§

richtig. 2lber al§ bie ^eüfelierin nun i^in^ufe^te, biefer SRann

befinbe fid) pr§eit nid)t in ^ari§, fonbern in einer nic^t fe^r

meit entfernten ©tabt, mot)in er gereift fei, um eine i^m fe^r

liebe ^erfon §u fetjen, ba backte ic^, fie boc^ auf einem Irrtum

ertappt gu ^aben. ©inige S^age fpäter fe^rte ic^ narf) ^ari§ gurüdt

unb, faum bort angekommen, begegnete ic^ bem @eneral ^lapfa auf

ber ©tra^e. ^c^ fragte i^n foglei(^, ob er, feit er mir §ule^t

gefd^rieben, beftänbig in ^ari§ gemefen fei, unb mar nic^t menig

erftaunt, non i^m ju l^ören, er }^ah^ cor l'ur§em einen 2lu§flug

nac^ 33rüffel gemarf)t unb fid) bort nid)t gang eine S[öod)e auf=

ge'^alten. Unb bie liebe ^erfon, bie er bort gefe^en tjaben follte?

^d) erfuhr non einem intimen ^reunbe 5^lapfa§, ber (Seneral fei

nad) 33rüffel gegangen, um mit einer 2)ame äufammengutreffen,

t)on ber man fagte, ba^ fie fic^ mit i^m ner^eiraten merbe. ®ie

^eHfe^erin beljielt alfo in jebem '»ßunlte ^i^d)t

tiefer SSorfall mar mir in l^ol)em @rabe rätfell)aft. ^e mel)r

i6) mir bie ^rage überlegte, ob bie ^ellfel^erin non bem ^nt)alt

ber ^unerte irgenbraeld)e Kenntnis er^lten, ober irgenb einen

^n^alt§pun!t gel^abt ^aben lönnte, um i^n §u erraten, um fo »er-

neinenber fiel bie Slntroort au^. ©trobtmann felbft raupte nii^t,

mag i^ in bie ^unerte eingefiegelt l)atte. SSon bem 33rtefe

^tapfa§ an mid^ l^atte er nid)t bie geringfte ^enntni^. 9lud) üer-
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ftd)erte er mit, er fjoBe bie ^uoerte, ein§ nadj bem anbern, in

bie ^änbe ber ^ellfe^erin gelegt genau in bemfelben ^i^ftanbe,

in bem er fie üon mir empfangen ^atte, o^ne fie aurf) nur einen

3lugenblid jemanb anber§ an§uüertrauen, unb o'^ne irgenb jemanb

§u jagen, Don roem fie '^errü^rten. Unb auf ba§ SBort be^ burc^

unb bnrd) e^rli^en 3^reunbe§ fonnte iä) mi(^ nerlaffen. Stber

felbft raenn er — voa§ mir gänslii^ unbenfbar mar — mit ber

^ellfet)erin im @inoerftänbni§ ge!^anbelt ^ätte, ober menn er, ol)ne

e§ §u roiffen, üerraten ^ätte, non mem bie ^unerte gekommen

feien, fo mürbe baburc^ nid^t baä iftätfel getöft morben fein, mie

bie ^eüfeljerin meinen ©tjorafter, meine Steigungen unb meine

@eifte§eigenfd)aften oiel genauer, treffenber unb feiner I)ätte be;

fd)reiben tonnen, aU bie§ ©trobtmann ober 9)ielb^e jemals möglich

gemefen märe. SJZelb^e fannte mid) überhaupt nur fe^r ober;

f(äd)li(^. ^n unferen wenigen Untert)altungen ^atte er immer ba§

SBort geführt. Unb p ©trobtmannS üortreffIirf)en g^ätjigfeiten

get)örte ein tiefer Sltd in bie menfd)lic^e ©eele feine§n)eg§. ^ur§,

iä) fonnte in bem ganzen SSorgange feinen 9tnl)alt finben für ben

3Serba(^t, ba^ mir e§ |ier blo^ mit einer gefc^iiiten 2;afd)en=

fpielerin gu tun I)ätten. ®ie ^rage roarf ic^ auf : 2öar ^ier nidjt

eine ^raft roirffam, bie au^er^lb ber geraö^nlirf)en ©inne§=

tätigfeit liegt, unb bie mir jraar in i^ren Sinterungen beobarfjten

unb aud) oielleic^t in ^emegung fe^en, aber nic^t i^rem Söefen

nad) befinieren fönnen? ^n fpäteren ^al^ren ifaW id) ö^ntic^e

S3eobad)tungen gemacht, bie i(^ an ber richtigen ©teile auf^u^eidinen

gebenfe.

^6) mill nun §u meinem ^efud) in Sonbon ^urüdfe^ren.

tinfel ^atte in ber SSorftabt (St. ^ol)n§ äBoob ein !leine§ ^au§

gemietet, unb bort mürbe id) al§ @aft begrübt oon bem raieber=

oereinigten ©^epaar unb feinen oier ^inbern. ^infel t)atte bereits

einen jiemlid) einträgli(^en 2ßirfung§frei§ als £el)rer geroonnen,

unb ^rau ^infel gab 9Jiufifftunben. ^c^ fanb bie e^amilie in

fe'^r l)eiterer Stimmung, unb mir »erlebten einige glücflic^e 2:age

gufammen. @S beugte mir in ber %at fo gut bort, ba^ üintd

m\6) o^ne SJiü^e Überreben fonnte, meinen Slufent^alt in ^ariS
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aufäugeben unb nac^ fionbon übergufiebeln, rao id), roie mir festen,

ol^ne gro^e ©cfiraierigfeit ai§ ^^noat(eI)rer meinen Seben§nnterl)alt

gewinnen fonnte. ^c^ fe^rte alfo, rcie id) glaubte, nur noc^ auf

ein paar 2Öoc^en nad) ^ari§ priM. Slber mein Slbfc^ieb üon

ber fransöfifdjen ^auptftabt foüte burc^ einen unermarteten unb

red)t unangenel)men 3"'if'^^^faü t)er§ögert werben.

@ine§ S'ladjmittagS begleitete ic^ bie ^rau meinet 3^reunbe§

unb SJiitftüc^tlingg 9ftein!^olb ©olger, ber fpäter im ®ienfte ber

SSereinigten Staaten eine angefe^ene (Stellung einnal)m, auf einem

Spaziergange. 2öir waren in ber S^lä^e be§ ^alai§ S^totial, al§

mir ein unbefannter 9Jlann in ben 3öeg trat unb mid) erfuc^te,

mit i^m einen ©d)ritt auf bie (Seite §u geljen, ba er mir etma§

$8ertrautid)e§ mitzuteilen l)abe. (Sobalb mir non ^rau ©otger

weit genug entfernt waren, "öa^ fie unfer ©efpröd) nid)t I)ören

fonnte, eröffnete er mir, er fei ein ^oIi§eiagent unb ^abi hzn

Stuftrag, mi(^ ^u üerljaften unb fofort gur ^oIi§eipröfeftur p
bringen. @r erlaubte mir, §u ^rau (Solger §urüd ju treten, ber

i(^, um ftc nic^t gu beunruhigen, mit möglic^ft unbefangener SJliene

fügte, fie muffe mid) entfd)ulbigen, ba id) uon biefem ^errn gu

einem fel)r bringenben @efd)äft abgerufen worben fei.

2) er 2tgent führte mid) guerft p einem ^oligeifommiffar,

ber mid) über meinen 9]amen, mein Sllter, meine .^erfunft ufw.

befragte. Qu meiner großen SSerwunberung fanb id), ba^ bie

^^oli^ei, bie meinen 9^amen gu fennen fd)ien, ni(^t wu^te, wo ic^

wohnte, ^d) erftärte bem ^ommiffar, id) })ahe burd)au§ feine

Urfad)e, irgenb etwa§ §u t)er^eimti(^en unb gab i^m nic^t allein

meine SBo^nung an, fonbern aud) ben ^la^ barin, wo man bie

(Sd)lüffel p meiner ^ommobe unb meinem 5?'offer finben werbe.

2)afür wünfd)te id) ju wiffen, au§ weld)em ©runbe id) benn t)er=

^aftet worben fei. ^er ^ommiffar ma^te ein ge^eimni§Do(le§

©efic^t, fprad) non !^ö{)erem ^efe^I unb meinte, id) werbe balb

genug alte§ erfat)ren. ©in onberer ^oIi§eiagent füt)rte mic^ bann

gur ^oIi§eipräfettur. ®ort würbe ic^, nad)bem ic^ mein 2;afd)en=

meffer unb wa§ id) an ®elb bei mir führte, abgeliefert l^atte,

einem (Gefängniswärter übergeben, ber mi(^ in eine 3^^^ braute
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unb bte Xüx ^tnter mir obf^Io^. 2Iuf bie ?^rage, ob man mir

nid)t fogteic^ ben (Srunb meiner 2Sert)aftung mitteilen merbe, er=

^ielt ic^ feine beftimmte 5(ntroort. 3Jieine Qz\ie mar ein Heiner

fahler 9?aum, non einem engen, ^ocf) oben in ber 2öanb befinb=

liefen oergttterten ^enfter fpärlid^ beleuchtet. @§ ftanben §mei

fd)ma(e, nic^t bejonber^ reinlicfie Letten barin, §raei ^ö(§erne

6tüt)te unb ein üeiner Sifc^. ^d) ermartete jeben 2lugenblic!,

gu einem 2Serl)ör abgerufen gu merben, benn irf) bai^te, in einer

9f?epubli!, mie ^^ranfreicf) bamal§ mar, roerbe man boc^ niemanben

einfperren, ol)ne i^m fofort ben @runb p jagen, aber oergeblic^.

@§ mürbe Slbenb, unb ber ©c^lie^er teilte mir mit, ba^ ic^ ein

au§ geroiffen @ericl)ten, bie er auf^älilte, befte!^enbe§ ©ouper !^aben

fönne, raenn td) imftanbe unb raillen§ fei, bafür ^u be^a^len

©onft mürbe ic^ mit ber geroöljnlic^en ©efangenenfoft, bie er mir

in burd)au§ nid)t lo(fenber 2öeife befd)rieb, oortieb netjmen muffen.

^{^ lie^ mir ein bef(^eibene§ SJla^l geben unb backte babei mit

meland)olifd)er ©e^nfu^t an meine braoen ©ito^en^ in ber S^lue.

©t. ©ermain r^luyerroiS.

(Spät abenb§, al§ id) mid) fd)on gum (Schlafen niebergelegt

^atte, rourbe noc^ ein gmeiter befangener in meine QeUt gebrad^t,

bem ber ©(^lie^er ba§ anbere ^ett anroie§. :^n bem matten

Sichte ber Saterne be§ (S(^lie^er§ fa^ ic^ in bem neuen 3ln!ömm=

ling einen noc^ jungen '^ann in giemlid) fc^äbigen Leibern, mit

glatt rafiertem @efic^t unb bunfeln raftlofen 2(ugen. @r begann

fofort ein ©efpräc^ mit mir unb teilte mir mit, man !lage i^n

an, er l)abe geftot)len, unb beltjalb fei er eingefteiit rcorben; bie

2ln!lage fei burc^au§ unbegrünbet, aber 'ba man i^n früher auf

ä^nli(^en 3^erbad)t f)in oerl^aftet l)abe, fo glaube bie Obrigfeit

ni^t an feine Unfc^ulb. ^d} l)atte alfo einen gemeinen ®ieb jum

©efeltfdjafter unb ©d)laffameraben. @r fd)ien in mir einen |)anbi

merfggenoffen gu oermuten, benn er fragte mid) in oertraulidjem

Xon, auf raa§ ic^ mid) benn i)abt ertappen laffen. 9Jleine furje

ber 2öal)rt)eit gemäße 5tntroort fi^ien it)m offenbar ungenügenb

menn nic^t gar unfreunblic^, benn er fagte fein 2öort mef)r, warf

fid) auf fein 33ett unb lag balb in tiefatmenbem ©d)laf.

©c^urä, 8eben§crinnerungen. 24
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Ußä^renb ber füEen 9flad)t überbacf)te ic^ mir meine Sage,

^atte id) in ^ari§ irgenb etroa§ getan, ba§ mid) in irgenb einer

Sßeife ^tte ftrafbar machen fönnen? ^c^ burctjforfc^te aEe SCBinfel

meiner Erinnerung unb fanb nichts. 9fktürtid^ fonnte bie SSer^

folgung, ber i(^ au§gefe^t mar, nur eine poIitifrf)e fein. 2lber

mie fe^r aurf) meine ©efinnungen ber Siegierung be§ ^räfibenten

£oui§ S^lapeteon mißfallen mochten, fo ^atte id) mid) in ^ranfreic^

boc^ an feiner politifc^en 33en)egung beteiligt, .^n ^ari§ mar id)

nur ein ^eobad)tenber unb ©tubierenber geroefen. 3^ ^atte

feinen ^w'ßifel/ ba^, roät)renb ic^ auf ber ^räfeftur gefangen fa^,

bie ^oli^ei meine Rapiere in meiner Söo^nung burc^fu(i)en werbe.

2lber ba§ tonnte mxä) nic^t beunru!^igen, benn xdj raupte, ba^

man bort nichts finben merbe al§ ^iftorifc^e 9fIoti§en, einige Iite=

rarif^e ©ntmürfe unb freunbfdjaftlic^e 33riefe ^armlofer S^latur.

2Ba§ ic^ an papieren befa^, bie irgenbraie Ratten oerfänglid^

fdjeinen fönnen, unb anä) bie ^iftolen, bie ic^ bei ber Befreiung

^infel§ gefüf)rt, mar id) Dorfid)tig genug gemefen, einem meiner

l^reunbe in SSerroa^rung §u geben. 2)er ©ebanfe blieb übrig,

ba^ id^ auf betreiben ber preu^ifd)en S^iegierung oerl^aftet morben

fei. Slber mürbe bie fran§öfif(^e Sf^epubtif fid) ba§u ^erbeilaffen,

mi(^ an ^reu^en auä§uliefern? ®a§ fc^ien mir nic^t möglid),

unb fo beruhigte i<S) mic^ über mein Sc^icEfal. 3lber e§ über;

!am mi(^ ein ©efü^l ber ©rniebrigung barüber, ba^ man mir

bie ©c^mac^ Ijutte antun fönnen, mic^ mit einem gemeinen ^ieb

pfammen§ufperren. @§ empörte mein innerfte§ ©efübl Unb

't)a§ in einer 9flepublif!

9Jleine ©ntrüftung ftieg am folgenben 9}lorgen, al§ man mid)

nod^ immer nic^t Don bem ©runbe meiner 2Ser!^aftung unterrid)tete.

%^x 2)ieb raurbe frü^ au§ ber ^^üe abge{)oIt, unb id) blieb allein.

^d) liejs mir ©djreibgeug bringen unb nerfa^te in bem beften

?^ran§öfifc^, ba§ mir §u ©ebote ftanb, einen ^rief an ben ^rä=

feften, in bem ic^ im Sflamen ber ©efe^e be§ Sanbe§ nerlangte,

ba^ mir funbgetan merbe, roarum id) meiner 3^rei!^eit beraubt

morben fei. 2)er ©c^lie^er oerfprad), ben ^^rief §u beforgen, aber

ber Sag «erging ol^ne 5lntroort; unb fo nod) einer unb nod^
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einer. 3lud^ von meinen ^reunben empfing id) fein Seben§§eic£)en,

unb id) fi^eute mic^, an einen t)on if)nen p fc^reiben, meil ic^

i^n boburc^ ^ätte in SSerlegen^eit bringen fönnen. ^n jenen

Sagen, obgteii^ i^rer nur wenige raaren, lernte ic^ ttxoa§ üon ben

Stimmungen fennen, bie ba§ ©emüt be§ befangenen martern, —
ein @efü^t bittern 3orne§ gegen bie brutale ©eroatt, bie midf)

gefangen l^ielt; ba§ 33en)u^tfein ber Dl)nmac^t i^r gegenüber,

))a§ mie ein ^o^n auf mic^ felbft in mir aufftieg; eine fiebere

"^afte ^^antafie, bie mic^ mit einem enblofen Söei^fel t)on ^ä^^

Iicf)en Silbern quälte; eine raftlofe Ungebulb, bie mi(^ trieb, roie

ein railbeä Sier in feinem ^äfig, ftunbenlang in meiner ßette

auf unb ah gu rennen; bann eine öbe Seere in @eift unb @emüt,

bie enblid) in ein bumpfe§ brüten o^e beftimmte ©ebanfen

ausartete.

5lm SJZorgen be§ uiertenSage^ ri(i)tete ic^ ein §n)eite§ ©d)reiben

öu ben ^räfeften, no^ ungeftümer unb paf^etifdjer, aU 'i)a§ erfte,

unb rairfürf) fünbigte mir ber ©d)lie§er balb barauf an, ba^ i(^

narf) bem Bureau be§ ^räfeften geführt werben foüe. ^n wenigen

tlJlinuten fanb id) mid^ benn in einer be^aglid) eingerid)teten 2lmt§=

ftube einem ftattlic^en .^errn gegenüber, ber mid) freunblic^ jum

^ieberfi^en aufforberte. @r machte mir bann ein Kompliment

-über ha§ in 3(nbetra(^t meiner beutfd)en ^Nationalität merfraürbig

Qute ^ran§öfifd) meiner 33riefe unb fprac^ in Ijöflic^en 9fteben§=

arten fein ^ebauern barüber au§, ba^ man mir bur(^ meine 3Ser=

Haftung Unbequemlichkeiten cerurfac^t 'i^ahn. @§ liege eigentlich

gar feine Slnflage gegen mid) oor. 91ur roünf(^e bie S^tegierung,

ba^ ic^ mir einen 2lufent^att au^erl)alb ber @ren§en 3^ranfreid)§

mahlen unb gu biefem (Snbe ^ari§ unb ba§ Sanb balbmöglid)ft

t)erlaffen möge. 3Sergeben§ fuc^te id) ben ^errn §u einer Eingabe

ber ©rünbe ^u bewegen, bie meine ©ntfernung au§ ^ranfreic^ fo

wünfd)en§wert erfdjeinen liefen. SJlit immer fteigenber ^öflid)feit

t)erfid)erte er mid) feine§ SebauernS, ha^ e§ ^öf)eren Drt^ fo

beliebt werbe, ©ubli^ fu(^te i^ feine ©orge um mein oerle^teä @e;

fü^l burd) bie ^emerfung gu befc^wid)tigen, ba^ mic^ in SDöirflic^feit

^a§ belieben ber S^iegierung nic^t weiter genieren werbe, ba id) boc^

24*
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beabftc^tigte, nad^ Sonbon über§ufiebeln, unb ba^ meine SSer^ftung

midf) nur in meinen SSorbereitungen pr SIbreife nnterbroc^en \)ätU.

®er freunblic^e ^err raar gan^ entpiit über bieje glüilüc^e

Übereinftimmung meiner Hbfic^ten mit ben SBünfc^en ber ?fiz'

gierung unb bat mic^ fdjlie^licf), mid) mit meinen ^Vorbereitungen

5ur Slbreife nur ni^t §u beeilen; er raerbe ftc^ freuen, menn ic^

mic^ üon je^t an unter feinem fpe§iellen ©ci)u^ fütjlen unb mic^

noc^ gmei, brei, t)ier, ja fed^S SBoc^en in ^ari§ amüfieren moUte.

@§ merbe mir bann ein ^a^ in§ 2Iu§Ianb gur SSerfügung ftel)en;

aber nac^ meiner Slbreife ^offe er, ba^ ic^ i^n nic^t burc^ eine

Mctfe^r nad) ^ari§ ot)ne fpe^ieEe ©rlaubni^ in SSerlegen'^eit

fe^en merbe. S)ann münfi^te er mir Seberao!^! mit einer an

Söärme gren^enben ^reunblid)feit, unb id) nerlie^ il)n mit bem

©inbrud, ha^ id) !^ier mit bem ^öflid)ften, angenel)mften ^oIi§eis

trirannen ber Söelt Sefanntfc^aft gemacht I)abe.

^c^ eilte nad) meiner 2öo!^nung unb fanb bie Familie ^etit

meinetroegen in großer 33eforgni§, SJlabame unb bie beiben ältlichen

S^öc^ter ergä'^lten mir in breiftimmigem ®§or, raie nor einigen

2:;agen gmei ^oliseiogenten mein ^iii^wi^i^ bur^ftöbert unb meine

Rapiere gemuftert, bann ober alle§ in befter Drbnung gurüd^^

gekffen ptten; auc^ tjätten bie ^oli§eiagenten fic^ h^^ ber ^^amilic

^etit über meinen ßebenSroanbel erfunbigt, unb i(^ fönne mir

TOoljl norftetlen, ein roie gtän§enbe§ 3ß"pi§ bie g^amilie ^etit

mir auggefteEt ^obe; bann aber l)abe bie O^amilie fid) fel)r um
mein ©i^idfat beunrul)igt unb meine ^reunbe, bie mic^ l)ätten

befudjen rooHen, non alt biefen SSorgängen unterrichtet unb fte

gebeten, alle i^nen gugängli^en ©inpffe für mid^ in Bewegung

p fe^en. ^6) fanb benn and), ba^ üerfc^iebene meiner ^reunbe

fid) fe^r um mic^ bemüht Ratten, unb e§ ift n)a!^rfd)einlid|, ba^

baburd^ meine ^reilaffung befd^teunigt morben mar.

S)ie Urfad^e meiner 93er^aftung rourbe mir erft fpäter flar.

Soui^ 9flapoleon ^atte fd)on längft bie 3Sorbereitungen gu htm

©taat^ftrei^ begonnen, ber bie republil'anifd^e 9flegierung§form

au§ bem SÖBege räumen unb i^n felbft in ben 33efi^ monard)ifc^er

(Semalt bringen follte. SÖäbrenb bie S^tepublifaner fid^ felbft über
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tite l^erauffteigenbe @efal)r täujc^ten, inbem ftc ben ^rätenbenten

at§ einen ^irnlofen Slffen feine§ großen Dnfel§ läc^erlic^ ju machen

juchten, fe^te biefer alle 2Jiittel in 33en)egung, um bie 3lrmee unb

bie SJlaffen be§ 3SoIfe§ für fic^ unb feine ^^läne ju geroinnen.

^n aßen Steilen be§ fianbeS rourbe bie napoleonifc^e ^ropaganba

in ben niannigfaltigften formen organifiert, nnb biefe 2tgitation

fiel befonberS bei ber bäuerli^en 33eDöll'erung auf einen frucl)t=

baren 33oben. ®ie Segenbe be§ ^aiferreid)^ mit feinen Kriegen

unb ©iegen unb feinem tragifcE)en @nbe war "da^ ^elbengebid^t

be§ Sanbüoll'eS, in beffen @lan§ jebe Sauernfamilie fic^ fonnte

unb ftc^ gro^ füfjlte, — benn jebe t)on il)nen rou^te von einem

Ißorfaljren §u ergöi^len, ber bei S^liüoli, bei ben ^^ramiben, bei

t0Zarengo, bei Slufterti^, bei ^ena, bei 2ßagram, bei ^orobino,

bei SBaterloo unter ben klugen be§ ©eroaltigen gekämpft. Unb in

biefem -gjelbengebid^t ftanb bie 5^oloffalfigur be§ großen ^aifer§, com

3Ji^t!^u§ umrooben, roie bie eine§ ^albgott§, unerreid^t in feinen

5t:aten, riefenl^aft no(^ in feinem Untergange, ^ebe .^ütte raar

mit feinem ^ilbe gefc^mücft, ha§, in einem p^eren SBefen oer-

förpert eine gro^e 3Sergangenl)eit oon 9Jlad)t unb ^tu^^m anbeutete.

Unb nun trat ein S'leffe be§ großen ^aiferS bem SSolfe gegen*

über, ber ben 3f|amen be§ ^albgotteS trug unb mit biefem 9^amen

jenen jauber^ften ®lan§ ber 3Sergangen^eit p erneuern nerfprac^.

Unb §a^llofe Slgenten buri^fdjroörmten ba§ Sanb, gaf)llofe S^lug*

blätter gingen ron ^au§ p ^au§ unb t)on .g)anb §u .^anb, um
bie 33otfrf)aft p cerlünben üon bem S^leffen unb 9^act)folger be§

großen ^aifer§, ber bie alte .^errlic^feit roieber t)erauf§ufüt)ren

bereit ftet)e. ©elbft bie 2)rel)orgel mürbe in ben S)ienft ber

^Igitation gebogen, inbem fie Sieber com Slaifer unb feinem ^Reffen

vox ben ©d^enfen ber Dörfer unb SRarftflecfen mit il)rer 9Hufi!

begleitete.

^ei ben intelligenteren (StabtbeöölCerungen rourbe freilid) ber

napoleonif(^en Segenbe nic^t eine fo naioe 2Sere!^rung beroal)rt,

aber fie mar, fc^on . lange e^e ber S^Zeffe be§ Dnhi§ ai§ gräten*

beut feine Slgitation begonnen, auc^ bort in einer !aum weniger

jöirffamen äßeife gepflegt roorben. Seranger^ Sieber unb ^^ier§
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©efd^ic^te be§ ^onfukt§ unb ^aiferreicEjS ^tten ben 9^Qpoteon=

!ultu§ lebenbtg ert)alten, unb jelbft bie Dlegierung Soui§ ^^ilipp§

^atte bem ^bol i^re ^ulbigung bargebrac^t inbem fie fid) ba§u

üerflanb, 9^apoIeon§ Gberrefte mit großem ^omp t)on ©t. ^elena

^erüberfüf)ren unb im ^noalibenbom beife^en gu laffen. ®o^ fo

rorbereitete 3^elb rourbe nun, feitbem Soui§ S'^apoleon al§ ^xä\U

beut an ber ©pi^e ber ©yefutiogeroalt ftanb, unablöffig beocfert.

2öie auf bem Sanbe bie ®re|orgeI, fo rourbe in ber ©tabt ba§

Sweater p ^ülfe genommen, ^d^ erinnere mic^ eine§ ©peftafeU

ftücfeg, ba§ mit großer ^rac^t unb ergreifenber Ofteolität in ^ari§

auf einer ber SSorftabtbü^nen pr Sluffü^rung fam. (B§ f)ie^

„La Barriere de Clichy" unb ftetlte ben S^elb^ug non 1814, bie

SSerbannung 9^apoIeon§ nac^ ber ^nfel ^Iha unb feine 9ftü(Jfe'^r

nacE) f^ranfreic^ im ^a^re 1815 bar. 9lapoIeon erfd)ien barin

in üortrefflirfier 3Jla§fe, §u %\i^ unb p ^ferbe, auf bem '^iftorifc^en

(Schimmel, unb alle ©efec^te iene§ ^elb§uge§, in benen er erfolg;

reid) mar, fpielten fid^ üor ben Singen ber ^ufc^auer ab, — bie

^ranpfen, Infanterie, ^aoallerie unb SIrtillerie, in ben Uniformen

be§ ^aiferreic^S; bie g^einbe, ^reu^en unb bluffen, barbarifd)

au§fe!^enbe ^erle, roüft unb ro^, unb nor bem frangöfif^en gelben-

mut ftet§ banonlaufenb. 2(u(^ ^lüc^er trat in ^erfon auf, ein

:poIternber Barbar, ber ftc^ in ben greulic^ften ©c^impfreben erging

unb babei, au§ einer fur§en pfeife raui^enb, riefige S)am|)fn)oIfen

ausblies unb beftänbig um ft(^ !^er fpucfte. ®ie g^einbe mürben

fo regelmäßig gefc^Iagen, ha^ e§ bem unbefangenen ^^fc^öuer

frfjraer begreiflid^ mar, roarum S^tapoleon narf) all biefen glönsenben

©iegen boc^ untertag unb in bie 93erbannung §iel)en mußte. @r
fam nun auc^ balb unter bem jubelnben ^uruf be§ 2Sotf§ prücf.

2)ie Slrmee ging prompt §u it)m über, unb ba§ ©tücf fi^loß mit

feinem @in§ug in ©renoble. ®a§ ^ublilum fpenbete raufc^enben

33eifaU unb "i^a^ geraünfc£)te „Vive FErapereur!" ließ fiel) nirf)t

aüein auf ber ^ü^ne, fonbern aud) nic^t feiten auf ben ©alerien,

im parterre unb in ben Sogen |ören. ©o bearbeitete man bie

©tabtbeoölferung.

2)ie 2lrmee fu^te fid^ ber „)Prin§präfibent" gu geminnen.
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inbem er bei ^araben imb 3Jlanöoeni in @eneroI§uniform erfc^ien,

ben ©olbaten aUe ntöglidjen ^egünftigungen suioanbte unb bie

abenteuerlichen ©eifter unter ben Dffixieren burc^ allerlei Seoor?

Sugungen an fi^ sog.

^m ^ru^ling 1851 begann er nun au^ ernftlict), ba§ t)orau§=

fi(^ttic^e©(^lac^tfelb be§ geplanten ©taat§ftrei^§ fürbieentfrf)eibenbe

Slftion t)or§ubereiten. ^n ben ^arifer ©piepürgern raurbe bie

Sejorgnig geroecft, ha^ bie .^auptftabt von gefäl)rli^en ©lementen

üoü fei, non benen man jeben 3tugenbli(J ben SSerfuct) eine§ Uni=

fturjeS ber ganzen gefellfc^aftlic^en Drbnung gu befürchten )^aht;

bie @efellf(^aft fei in (Sefa^r unb muffe gerettet werben. ®er

^räfibent fei ju biefer 9?ettung bereit, aber ber parlamentarif^e

2;eil ber Sf^egierung fuc^e it)m bie ^änbe gu binben. @r tue

jeboc^, xoa§ er fönne, unb unternel)me e§ Dorerft, bie ^auptftabt

oon gemeingefä'^rlic^en Elementen p fäubern. ©ine ber p biefem

(Snbe ergriffenen SHa^regeln beftanb in ber Entfernung üon gremben,

bie man im SSerbac^t l^aben mochte, ba^ fie fic^ an bem Sßiber=

ftanbe gegen ben beabfidjtigten (Staat§ftrei(^ tätig beteiligen mürben.

3u biefer Kategorie raurbe aud) x6) gerechnet.

®in ^oligeiagent, ber in einem '»Pamphlet bie bro^enben

©efa^ren befd)rieb, um ben 33ourgeoi§ in ben geeigneten ©d)re(fen

§u fe^en, ermieä mir fogar bie @^re, mic^ al§ einen befonber§

üerraegenen Umftürgler gu be§eic^nen, ber fi(^ frf)on in feinem

33aterlanbe bie uner^örteften ®inge l)abe pfctjulben fommen laffen.

3ur 33egrünbung erjä^lte er bie Befreiung ^in!el§, eine§ unge=

mö^nlid) üerabfrfjeuenSmerten ©taat^oerbrei^erS, mit ben fabet=

l^afteften 2lugfd)müc£ungen. 2)iefe Umftänbe maren e§, benen ic^,

tro^ meiner bef^eibenen unb gurücfge^ogenen Sluffü^rung in ^ari§,

meine SSer^aftung unb 9lu§meifung aü§ ^ranfreic^ gu nerbanfen

^atte. ©0 gan§ Unrecht t)atte man übrigen^ barin nid)t. -©§ ift

!eine§raeg§ unraa^rfd) einlief, 't:)a% märe id) §ur Qnxi be§ ©taatä^:

ftrei(^e§ in ^ari§ geroefen, ic^ in bem SOBiberftanbe gegen bie

napoleonifc^e Ufurpation ben @ntfd)eibung§fampf um bie ^rei^eit

Europas gefe^en, eine 3Jlu§fete ergriffen unb auf ben 2)e§ember=

barrifaben mitgefämpft l)aben mürbe, ©o !ann e§ fein, ba^.
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jräre e§ fonft meine 5(bfi^t geroefen, in ^ari§ ^n bleiben, bie

poIi§eiIicE)e StuSroeifung nii(^ ron ber 2:ei(na^me an einem I)off=

nung§Io[en Unternehmen unb rielleic^t einem etenben @nbe ge-

rettet ^at.

®ie testen 2öoc^en meinet 9liifentf)alt§ in ^ari§ nac^ meiner

©nttaffung mi§ bem @efängni§ maren einem nochmaligen ^efud)

ber Valerien, 3Jinfeen nnb intereffanteflen 2trc^itefturen gemibmet

nnb l^eiterem ^lifammenleben mit meinen ^rennben. ©inem t)on

biefen, einem jungen grangofen au§ ber ^rorence, ber in ^^ari§

9}lebi§in ftubierte, [c^ien ber Slbfc^ieb Don mir be[onber§ fc^mer

gu merben. ^6) i)atU il)n al§ einen |)au§genoffen unter bem

S)ad)e ber Familie ^etit fennen lernen, unb ic^ erroät)ne i^n

befonber§, weil er ein ^eifpiel ber 2öir!ung beutfc^er ^^^ilofop^ie

auf einen franäöfifd)en 5lo:pf lieferte, 'ba§ i^ nid)t für mögtid)

öemten Ijaben mürbe, })äiU ic^ bie @efc^id)te nidjt felbft erlebt,

^alb na(^bem mir miteinanber befannt geworben, fc^Io^ er ficf)

mit 2Öärme an mid) unb mel^rere meiner beutfc^en greunbe an,

unb ba er ein befc^eibener, gemütooller, raipegieriger unb fleißiger

SJienfc^ mar, fo erroiberten mir feine Üleigung. @r liebte bie

^eutfc^en, raie er fagte, meil fie ha^ SSoIf ber Genfer feien. @r
tjatte einige ©rjeugniffe ber beutfd)en Literatur in Überfe^ungen

fennen lernen unb rerfuc^te fic^ bie Sprache anzueignen, t)aupt=

fäd^Iid) um bie Söerfe beutfd)er ^fjitofop^en p ftubieren; aber

e§ rourbe i^m fd)mer. ©o mu^te er fic^ benn mit franjöfifc^en

Bearbeitungen ber beutfc^en p^iIofop!^ifc^en ©Triften bereifen unb

fuc^te oft bei un§ Slufflärung über ©teEen, bie er nidjt nerftanb.

S)iefe SlufHärung konnten mir it)m §uraeilen geben, aber manche

ber bunflen ©ä^e »erftanben mir aud) nic^t. ^lö^Iid) fiel e§

un§ auf, ba^ unfer junger ^^roöengate, beffen £eben§manbel fonft

immer burd)au§ folib unb geregelt geraefen mar, beutfd)e 33ier=

l^äufer, bereu e§ in ^ari§ mehrere gab, gu frequentieren unb ftarf

gu trinfen anfing. ^a§ ging fo meit, ba^ eine§ STageS 3)^abame

^etit unb i^re 2;öc^ter mid) baten, i^n in feinem ^^^wner gu

befud)en, ba er in ber üorf)erge!^enben ^^ladjt fc^raer betrunfen

nai^ ^aufe gekommen fei unb nun ernftlic^ erfranft gu fein fc^ien.
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^(^ folgte biefer Slufforberung [ofort unb fanb meinen ^^^reunb in

bem ^i^tfl"^^/ ^ß" ^^on auf beutfc^en Unirerfitäten einen tiefen

^a^enjommer ju nennen pflegt. ®er junge Wann geftanb mir,

ba^ er fid) feines $8etragen§ ^erglic^ fcEjäme; aber er meinte, wenn

ic^ bie Urfad)e banon mü^te, fo mürbe id) ni^t fo übel non i^m

benfen. ®ann ergäl^Ite er mir mit großem ©rnfte, er l)ahe feit

einiger ^^it ben beutfrf)en ^^^ilofop'^en ^egel ftubiert unb in feinen

©ctjriften man(^e§ gefunben, bo§ if)m quälenbe 3n)ßifßt an feinem

eigenen SSerftanbe oerurfac^t ^be. ©o !^abe er benn t)erfurf)t,

fi(^ §u gerftreuen, unb ba bie 2)eutfc^en, non benen er glaubte,

bo^ ^egelS ©(^riften i^re £iebting§Iet'türe feien, gern 33ier tränfen,

fo ^abe au^ er fic^ bemüht, gur @rleirf)terimg feiner Tegels

ftubien fid) an§ 33iertrinfen p gemöl)nen. ®er gute ^unQß fpt:ad)

fo ernftt)oft unb aufrid)tig, ba^ ic^ mir ha^ Sachen nerbi^ unb

x\)m mit bemfelben ®rnfte nerfi(^erte, über bem .^egel feien aud)

fd^on manche ®eutfd)e nerrüctt geraorben, unb ha§ S3ier I)elfe

babei bur(i)ou§ nid}t. SÖenn nun ber ^egel in beutfcf)er (Sprache

eine foId)e SBirfung auf beutf(i)e 5löpfe I)erüorbringe, roa§ fönne

man non ber Söirfung ber fran^öfifd^en Sluffoc^ung be:§ ^egel

erroarten? ^ie§ fdjien meinen branen ^rooengalen fetjr p er=

Iei(^tern. ^cf) ermafjnte i^n nun, ben ^egel forao^I wie ba§

Q3iertrinfen fahren §u laffen imb fic^ mie ber folibe, fleißige 9)tenfc^,

ber er früt)er geraefen, mieber ber SRebigin gu ergeben. (£r nerfprac^

§u tun, ma§ ic^ i^m geraten, tat e§ au(^ mirflid) unb am Sage

meinet 2lbf(^iebe§ i)on ^^PariS fagten mir einanber Sebemo^I mit

bem aufridjtigften Sebauern. ^a biefe @efd)i(^te bem Sefer mie

eine Übertreibung Hingen mag, fo mu^ id) nod) bie SSerfic^erung

l)inpfe^en, ba^ fie buc^ftäblic^ raatir ift.
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(5)egen aJlitte ^mi tarn id) in fionbon an. ^in!e( i)atte

bereits in einem ^aufe auf ©t. ^ol)ns Söoob STerrace, na^e bei

feiner Söo^nung, ^^^i^^r für mi^ gefunben, bie id) um ein

billiges mieten fonnte, unb er vok§ mir auc^ Unterri^tSftunben

in ber beutfc^en ©prad^e unb in ber SJlufif gu, beren ©rtrag

für meine befd^eibenen ^ebürfniffe me^r al§ ^inreic^te. ®a§ be-

fannte ^araboyon, ha^ man in Sonbon mel^r für einen ©i^iüing

unb weniger für ein ^funb ^t alB anberSrao, ba§ ^ei^t ^«^

man bei befd)eibenen Slnfprüc^en fe^r billig unb t)erf)ä(tni§mä^ig

gut leben fann, raä^renb ba§ Seben in größerem ©tt)t au^er=

orbentlic^ foftfpielig ift, — mar bamalS motjlbegrünbet unb ift

e§ ungraeifet^aft auc^ je^t noc^.

^c^ mürbe meine Unterric^tSprayiS t)iel meiter !^aben au§=

bel)nen fönnen, raenn icf) englifd) gefproc^en ^tte. 2lber, fonber?

bar roie mir 'ba§ felbft fpäter erf^ienen ift, mein mufifalifd)e§

D^r fonnte bamalS meinen SOöibermillen gegen ben 5^Iang ber eng=^

lifd)en (Sprache nod) nic^t überroinben. 3t)i^e eigentümlidje 9Jlufi!

l^abe ic^ erft bann roürbigen lernen, al§ id) bie ©pra^e felbft

üerftanb. ^n ben gefellfc^aftlidjen Greifen, in benen i(^ mic^ be=

rcegte, unb üon benen id) fpäter berichten milt, reifte "iia^ ®eutfd)e

unb ba§ ^rangöfifc^e au§. S3ei meinen Unterrid)t§ftunben fam

mir bie SJlet^obe, nad) ber ic^ in ^ari§ bei ber ^rinceffe bc

33eaufort ^ran^öfif^ gelernt l)atte, fe^r su ftatten.

©inige meiner ©d)ülerinnen, bie fid^ für beutfd)e Siteratur

befonberS lebl^aft intereffierten, erfu^ten mid), ba§ SRibelungenlieb
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mit i!)uen p lefen; unb, toie bog nic^t feiten gef(^iel)t, in ber

9ftolIe beä Se^rer§ lernte id) mel)r t)on bem ©egenftanbe be§

Unterri(^t§, al§ i<i) üorl)er geraupt tjatte unb ai§ iä) fonft geatjnt

^aben würbe, ^d) Iet)rte unb lernte mit rairftic^er ^egeifterung,

benn — id) mag mir ^ier betläufig bie Semerfung geftatten —
t)a§ ^Zibelungenlieb ift meiner SJieinung nac^, freilid) nid)t in

©legang ber ^orfteUung, mot)! aber in feinem bramatifi^en Stuf-

bau ba§ gro^artigfte, geroaltigfte ^elbengebi^t, ba§ irgenb eine

Literatur aufguroeifen l)at.

^n meinem gefeüfc^aftlic^en 2SerfeI)r nat)m natürlid^ bie

Äin!elfd)e gamiHe bie erfte ©teile ein. ®a§ ^au§ mar fe^r

flein unb anwerft befd)eiben eingeri(^tet. 2(ber in biefem ^aufe

moljnte ba§ ©lud. ^infel ^tte bie gan§e ^eitere ©laftijität

feinet Sßefen§ rciebergeroonnen. ^aar unb 33art waren aEer=

bings mit grau geftreift, aber bie franf^afte ^löffe, bie fein

©efic^t au§ bem ®efängni§ mitgebracht, raor einer gefunben frifd)en

^arbe geroid)en. 9Jiit frö^lidjem SJlut l)atte er bie 2lufgabe ans

gefaxt, feiner O^amilie im fremben Sanbe eine forgenfreie ©yiftenj

gu grünben, unb ermutigenber ©rfolg belol^nte feine Slnftrengungen.

3u ben ^riöatftunben, bie er gab, famen nun aui^ 5lufforbe=

rungen §u SSorlefungen unb ^efd)äftigung an Seljrinftituten. ^n
ben erften SRonaten ^atte er f^on genug erworben, um feiner

^rau einen (£rarbfd)en 3^lügel t)on norjüglic^er Dualität fc^enf'en

§u !önnen, unb ^^rau ^o^anna gewann balb in au§gebet)ntem

Greife eine au§ge§ei^nete unb fru^tbare 9leputation al§ 9Jlufif=

le^rerin. ®ie t)ier ^inber fc^ienen gut ^u gebeit)en. 9Ric^t§ 2In=

mutigere^ unb Se§rreic^ere§ fonnte e§ geben, al§ ^rau ^ol)anna

mit ber ©rgie^ung ber gwei Knaben unb §wei 9)läbd)en befd)äftigt

§u fe'^en. 9flid)t aüein begannen biefe ba§ ^Hanierfpiel, fobalb

fie pl)^ftf^ bagu imftanbe waren, fonbern fie fangen aud) mtt ooU-

fommener S^tein^eit unb naiüem 2lu§bruc! reijenbe pierftimmige

ßieber ron ber 9Jlutter eigene für bie ^inber fomponiert.

®ie g^reube, bie id) empfanb, wenn ic^ ba^ neuaufblüf)enbe

Seben biefer Familie betrachtete, fann id) nid)t befd)reiben. ^c^

lernte babei eine gro^e 3Bal)rt)eit rerfte^en unb lebi^aft empfinben.
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@§ gibt fein fci)önere§ unb t)otIftänbigere§ ®lüd in biefer Söelt,

aU ha§ 33erau^tfein, §u bem ©lücfe berer, bie man lieb ^ai, etn)a§

beigetragen p ^aben, _ot)ne einen anbern So^n §u üerlangen at§

bie[e§ S3en)u^tfein.

^ie ^anfbarfeit ^infeB unb feiner ^rau raar fo aufrid)tig

unb unermüblid), ba§ fie mi(^ oft in SSerlegen^eit fe^te. ©ie

fud)ten beftänbig nai^ etraaS, ba§ fie mir pliebe tun fönnten.

©c^on el)e ic^ nac^ Sonbon übergefiebelt voax, l)otte eä mid) SJlü'^e

gefoftet, fie pr 2tnna|me meiner 2Ibtef)nung §u beraegen, al§ fte

ben SBunf^ au§gefpro(^en f)atten, ic^ foEte in i'^rem ^aufe leben,

unb fonft tun, wa§ id) raoKte. ^ilun mu^te ic^ raenigftenS in

il^ren bringenben 93orf(i)Iag miEigen, ba^ meine jüngfte ©c^roefter

2tntonie §u i^nen üon 5J)eutfc^tanb herüberkommen follte, um in

iE)rem ^aufe wie ein Ü'mh ber Familie erlogen §u werben. ®ie§

fc^Iug glüdflict) au§, ha Slntonie nic^t allein guter @emüt§art unb

lebtjaften @eifte§, fonbern aud) mit jenem "tieitern rl)einifd)en

^Temperament gefegnet mar, 'ba^ ©onnenfd^ein um fi(^ verbreitet.

2)ann brang ^rau ^ofjanna in mic^, mir non i^r meiteren ^^laüier?

Unterricht geben §u laffen, unb mit neuer Suft na!^m id^ meine

mufi!alif(^en ©tubien mieber auf. 9Jleine Se^rerin lie^ mid^

Seet^ooen, ©d)ubert unb ©d)umann genießen unb führte mic^

burd^ bie ^öubergärten ber ©^optnfc^en SRufif. 2lber noc^ me^r

al§ ba§. ©ie leierte mid) ben ©eneralba^ unb eröffnete mir

bamit eine Kenntnis, bie mir in ber g^olge jur Duelle föftli^en

@enuffe§ geworben ift. ®ann ftellte fie mir i^ren @rarbf(^en

i^Iügel, ber in ber ^amilie mie ein .^eiligtum t)erei)rt mürbe, §ur

3Serfügung gum Üben unb ^mprooifieren, obgleich §u fold^en

^mecEen ein minbermertigeS ^nftrument im ^aufe mar.

SRatürlic^ führten mid) bie 5?infel§ au6) in bie gefeüf^aft=

Iid)en Greife ein, bie il^nen offen maren. ^eitic^ ftanb mir babei

meine Unfenntni^ ber englifd)en ©pradje fet)r im 3ßege. 5tber

ic^ f)atte bod) ba§ ©lücf, mit einigen englifc^en g^amilien, in benen

man beutf^ ober frangöfifc^ fprac^, in ein 2Ser^Itni§ su treten,

ba§ man ))ätti freunbfc^aftlid) nennen fönnen. ^^ 'i^ahe ha t)er=

fte^en lernen, roieoiel aufrichtige SBärme be§ @efü^l§ in bem
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fc^einbar fo fteifen unb förtnlid)eu ©nglänber üerftecft fein !ann.

^(^ fül)lte bort balb, ba^ iebe§ SBort freunblid)er ©^mpatl)ie,

't)a§ id) I)örte, jebe ©miabung §u intimem SSerfe^r — Sf^ebenSarten,

bie bei einigen anbern 23ölfern a{§ blo^e oberf(äd)li^e ^öflid)-

!eit§formen gelten — ot^ efjtlid) unb DoUgemeint angenommen

raerben f'onnte. S)a§ mar ed)te @aftUd)!eit, o^ne ^rätenfion unb

o^ne Sfteferoe, in ber man eine 2ItmofpI)äre oertrauenSoolIer

©idjer^eit atmete. Slud) bin i^ in foti^em freunbfd)oftIic^en

SSerfet)r nidjt feiten übetrafrf)t raorben oon bem @ebanfenreirf)tum,

bem (Sd)a^ oon ^enntniffen, ber SOIannigfaltigfeit ber Erfahrungen

unb ben roeitreidienben 2ßelt= unb Seben§anfc^auungen, bie in

t)ertrauli(^en @efpräd)en fic^ oft au§ anfd)einenb fd)euer S^eferoe

ober fd)roerfälliger 9JIitteilung§gabe entpuppte.

3u jener 3^^^ mar in ©ngtanb bie beutfd)e ©prad)e fe^r in

ber SHobe, roa^rfd)einli{^ infolge be§ Umftanbe§, ba^ bamal§ bie

^Popularität be§ ^rin^en Gilbert, be§ anerfannt oerbienftooUen

^atron§ ber großen 2öettau§fteUung, i^ren ^ö^epunft erreid)t

^atte. 9^un lie^ man e§ in ber (Sefetlfc^aft ni(^t bei bem S)eutf(^=

fpred)en beroenben; e§ mu^te aud) beutfc^ gefungen merben, unb

bie beutf(^en 2SoI!^Iieber erfreuten fid) einer befonberen ^eliebt=

!^eit. ^od) fonnte e§ fein traurigeres (Sd)aufpiet geben al§ eine

errötenbe 9Jli^, mie fie bei einer evening-party feierlii^ pm
^(aoier geführt mürbe, „to give us a sweet German folk song",

unb raie fie bann mit einem @efid)t, ba§ einen SobeSfaK in ber

gamilie anbeutete, unb in langfamem STempo unb im ^on tieffter

3J?eIand)oIie fang: „3Benn i !omm, menn i fomm, roenn i miebrum

fomm" ufro.

Oft ^ah^ i(^ in fpäteren Reiten bebauert, ba^ ic^ bamatS

am politifc^en Seben @nglanb§ nic^t me^r ^ntereffe nai)m unb

!eine 33e!anntfd)aften in poIitif(^en Streifen fud)te. 3(ber' aud)

o^nebie§ empfing id) oou bem Sanbe unb bem SSoIfe großartige

©inbriirfe. 3ßie oerfd)ieben mar ba§ ru^elofe S^reiben in 'tzn

©trafen oon Sonbon in feinem geraaltigen ©ruft unb feiner

maffent)aften Sriebt'raft oon bem f)eiteren, mel)r ober minber

fünftlerifd) eleganten, aber me^r a\§ ^Ib frioolen Strubel, ber
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bem ^eobac^ter in ^ori§ begegnet, unb ron bem ^alb milttärifc^en,

'^alb fpiepütgerltd)en Slnftrtd^, ben boS bamal§ nod) nirf)t §ur

Sßeltftabt geworbene Berlin trug! SBie bereci)ttgt rate natürUd^

erfc^ien mir ber nationale S3rittenftot§, raenn ic^ in ben Ratten

t)on 3Beftminfter bie ©tatuen unb 33üften, unb in ber SIbtei bie

(Sräber großer ©ngtänber betrachtete, bie alle at§ ^enfmäter großer

(S^ebanfen unb Saaten gelten fonnten ! SOöie feft gegrünbet erfd)ienen

mir bie freien ^nftitutionen eineä 9SoIfe§, bem bie bürgerlidje

?^reil^eit nic^t eine blo^e ^^rafe, ober eine üorübergef)enbe Saune,

ober ein ©pieljeug, fonbern Seben^pringip ift, beffen Betätigung

e§ für feinen täglid)en Raubet unb SBanbel notraenbig gebraucht,

unb ba§ in ben ©ebanfen unb Slfpirationen jebe^ Bürgert lebt

wie etmag, ba§ fi(^ oon felbft oerftefit. ^rf) fal) genug nom Sanbe

unb üom 3Sol!e, um bie§ l)erau§§ufüt)len, obgleid) mir 3^1üd)tlinge

in Sonbon meift mie auf einer ^nfet im großen 3Jlenfc^enmeer

ein abgefonberte§ 2)afein fütjrten.

^n Sonbon mar feit bem ^ai)x^ 1848 eine gro^e Qd^l oon

politifc^en Flüchtlingen au§ faft allen Säubern be§ europäifc^en

Kontinents gufammengeftrömt; boc^ befcf)rän!te fic^ ber SSerfe^r

groifc^en ben üerfd)iebenen nationalen ©ruppen — 2)eutfc^en,

^ranjofen, Italienern, Ungarn, ''^olen, S^inffen — me^r ober

minber auf hk l)erDorragenberen ^erfönlic^feiten. Sllle liatten

jebod^ bie §uüerfid)tlicl)e Hoffnung auf einen balbigen reoolutionären

Umfdjroung auf bem 5?ontinent gemein. Unter ben ®eutf(^en gab

€§ nur menige, bie biefe Hoffnung nur in geringem "^a^e teilten.

^JSon biefen mar Sot^r Bui^er t)ielleict)t ber Bebeutenbfte, ein

ftiller, in firf) gefe'^rter SRann ron großen ^ä^igfeiten, ber fic^

mit ernften politifdjen ©tubien befd)äftigte, unb bem id) im

fpäteren Seben no^ einmal unter fe^r reränberten SSer^ältniffen

begegnen foKte. Söie in ber ©^roei^, fo rourbe aud) in Sonbon

bie B^rage, raem in ber fommenben 9leDolution bie ^ütirerfdjaft

gufallen follte, unter ben ^lüt^tlingen eifrig befproct)en. S^atürs

lic^ gab biefe iünfionSfelige Stuffaffung ber ®inge §u allerlei

(£iferfücl)teleien 33eranlaffung, mie ba§ §u aKen ^^il^" unter

ä^nlic^ fituierten Seuten ber F^all geraefen ift, unb bie 3^lüd)tlings
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fc^aft fpaltete ft^ in ^arteten, bie einanber sutuetten mit SSitter^

feit befämpften.

2il§ ^1n!el in Sonbon onfam, fiel if)m natürlich unter ben

f^Iüdjtlingen eine fieroorragenbe ©teEung gu, unb er würbe fo5u=

fagen üon felbft ba§ .^aupt einer anfefjnlid^en ©efolgfc^aft. @r

!^atte jeboc^ aud) feine 2ßiberfa(^er, bie in i^m feinen „praftifd^en

9teDolutionär", fonbern nur einen ^ic^ter unb ©ele^rten, einen

poIitif(^en Träumer fe^en wollten, ber §um eigentlichen ^^^üfjrer in

einem großen Kampfe nid^t ba§ Qquq, befi^e. 3Jlanc^e üon biefen

gruppierten fic^ merfroürbigeriueife um Slrnotb S^luge, einen geift=

Doüen ^t)iIofop^en unb ©c^riftfteller, auf ben jebocE) ber 9^ame eine§

bloßen ©ete^rten unb poIitifd)en 2;räumer§ ebenfogut unb cielleic^t

weit beffer gepaßt ^ätte. ®ann gob e§ noc^ ©ruppen non fojialifti;

fc^en 3trbeitern, bie fi(^ teilö an £arl SJlary, teil§ an 3Xuguft SBiüirf)

anfc^loffen; unb enblii^ S^eutrale, bie fic^ um biefe ^arteiungen

nid)t flimmerten unb inbioibuell i^re eigenen 2ßege gingen.

^infel mar geroi^ ni^t of)ne ©^rgeig unb aucf) nii^t frei

üon iduforifc^en Hoffnungen auf einen balbigen Umfc^roung im

SSaterlanbe. @ä mar il)m jebod) norerft borum §u tun, feiner

Familie in Sonbon eine anftänbige ©yiften^ gu fc^affen. ®ie§

na^m feine S;ätigfeit fo fe'^r in Slnfpruc^, ba^ er fid) bem ge=

roö^nlic^en 2;reiben ber großenteils unbefc^äftigten ?^tüc^tlinge nic^t

anfc^Iießen fonnte. 2lu(^ mar e§ if)m nid)t möglit^, für feine

potitif(^en ©laubenSgenoffen offenes ^auS §u I)alten unb i^nen

feine 5lrbeit§ftunben {)er§ugeben unb fo bie Söo^nung feiner Familie

§um 5ßerfammlung§pta^ eines in ber 3ßieber§oIung oft gefagter

®inge unerfc^öpfli(^en ^ebattierflubS ju mact)en.

@§ mürbe ba^er ^infel ber SSorrourf gemacht, baß er fid)

um bie (Ba6)^ ber D^leüolution §u rcenig unb um feine Familien;

intereffen §u oiel fümmere, unb bieS fei befonberS p tabeln, ba

er bo^ feine 33efreiung in ^of)em @rabe ber HüIfSrailligfeit feiner

bemofratifdjen ^arteigenoffen §u oerbanfen l)ahi. 2Bie ungerecht au^

biefer SSormurf mar, fo na'^m i^n ^infel fid) boc^ fe^r §u |)ersen.

@r mar in biefer Stimmung, als ibm ein ^lan oorgetegt rourbe,

beffen erfolgreiche 3luSfü{)rbarfeit nur bie fieberf)afte ^^antafie
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be§ poIiti[(^en Flüchtlings fic^ embilben fonnte. ^er ^lan wax,

eine „beutfc^e 9^ationaIanIei^e" t)on ic^ raei^ nic^t ntel)r roie oiel

9)]ilIionen Salem gu erljeben, rü(f§a^Ibar in einer geraiffen Qeit

nac^ ber ©tablierung ber beutfdtien Dlepublif. ®q§ im SBege ber

9f^ationalanleii)e gufammengebrac^te ©elb foUte bonn einem QentxaU

fomitee §ur SSerfügung geftellt unb p reoolutionären Qmden in

^eutfrf)lanb »ermenbet werben. Um bie @rl)ebung ber Stnlei^e

gu befc^Ieunigen, foöte ^in!el o^ne SSerpg r\a6) SImerifa reifen

unb burd) eine öffent(id)e 3lgitation, h^i ber feine perfönli(i)e

Popularität unb feine eminente S^tebnergabe befonberS rairffam

fein mürben, bie bort anföffigen S)eutf(^en, unb auc^ Slmerifaner,

menn e§ ginge, gu möglid)ft liberalen Beiträgen oeranlaffen.

Unterbeffen foUten einige t)on feinen ^reunben burd) perfönlid^e

S3emüt)ungen anbere fjeruorragenbe Flüchtlinge für biefen ^lan

5u gewinnen unb raomöglic^ bie gan^e FIüct)tlingfc^aft unter einen

^ut p bringen furfjen; aber ^infel foüte fofort narf) SImerifa

abreifen, o!^ne ha§ ^rojeft weiteren Äonfultationen §u unterwerfen,

bamit ben Ftüd)tlingen, hk fonft baran gezweifelt unb gemäfelt

l^aben würben, bie ©ac^e al§ ein Fait accompli bargeftetlt werben

fönnte.

2)a§ Sflefultat, 'Da^ man fic^ üon ben 2(u§fü^rungen biefeS

^(ane§ üerfprad), war foIgenbe§: ®ie 3Serfügung über bebeutenbe

©elbmittel würbe bie F^üc^tlingfctiaft p einer wirKic^en SRac^t

ergeben, ^ie ©fifteng einer foIc£)en 9Jiad)t würbe bem reoolutionären

©(erneut in 2)eutfc^Ianb frifct)en SOlut oerlei^en, e§ burc^ bie Qn^

§ie§ung neuer S^iefruten ftärfen unb feine ^ütjn^eit unö Satfraft

anfpornen. Sf^atürlici) würbe nebenbei aud) ba§ Komitee, ha^ ben

großen S^^eüoIutionSfc^a^ oerwaltete, bie Fö^^^ung ber gongen

reoolutionären Partei unb bie anfänglicf)e Drganifation ber fünftigen

beutfd)en Sf^epubtif in ben Rauben ^aben.

@§ ift woI)l in fpäteren ^at)ren SlinM felbft bei ruhigem

33eben!en fomifc^ genug uorgeJommen, ba^ er an ben ©rfolg

eines fold)en ^laneS jemals ^tte glauben l'önnen. ^ebenfaßS

lieferte biefeS ^ro|e!t oon ber ©elbfttäufd^ungSfä^igfeit beS

politifc^en F^üd^tlingS ein fprec^enbeS ^eifpiel. Übrigens finb
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n)oI)I bie gegen ^in!el gerichteten SSorroürfe, ba^ er fi(i) gu riel

ber ©orge um feine bürgerlirf)e (S^iften^ roibme, unb ba§ ©efü^t,

ha^ er burd) eine gro^e 33emü^ung für bie ©arf)e ber Sf^eüotution

feinen politifrf)en ^^reunben eine ©^ulb ab§u§al)len Ijabe, für it)n

ein ^auptberaeggrunb geraefen, o^ne langet 3ögern auf biefen

^lon ein§uget)en. Sßenige Sage na^bem im certrauten Greife

bie ©a(^e befc[)toffen mar, brad) ^in!el feine Set)rtätigfeit in

Sonbon ah — ein großes Dpfer, benn er fe^te bamit bie ©yiften^

feiner Familie üon neuem auf§ ©piel — unb fc^iffte fi^ nad)

Stmerüa ein.

^d) roor bamal§ nod) jung, unerfat)ren unb fanguinifd) genug,

ben drfolg eine§ folc^en Unternehmend für möglich §u galten, unb

ging mit ^^euereifer barauf ein. ^a man mir bipIomattfc^e§

2;atent zutraute, fo mürbe mir ber 2luftrag, in bie ©d)roei§ gu

reifen, bie bort raeitenben ^öupter ber beutfd)en 3^lüd)tUngfd)aft

für ben '»pian §u geroinnen unb fo bie ©runblage §u einer atti

gemeinen Organifation p legen. 2)iefen 2luftrag übernaJ)m ic^

mit SSergnügen, mai^te unterroegg einen 33efu^ in ^ari§, üon

bem id) jebo(^ ben ^öftidjen ^^oti^eipräfeften nic^t in 5!enntni§

fe^te, unb traf balb bei meinen alten ^^reunben in 3üri(^ ein.

3^ür biefe mar id) feit meiner Slbreife im üor{)ergef)enben ^a^re

burd) bie S^teputation, bie mir bie 33efreiung ^infel§ gebracht, eine

gan§ neue ^erfon geroorben. ©ie trauten mir »iel mel)r ©infi^t

§u, al§ ic^ befaß, unb meine biptomatifdje ©enbung fanb ba'^er

nur geringe ©c^roierigfeit ju überroinben, b. t). in ber ©rroartung,

ha'^ hk 3^ationaIanIeiI)e, I)auptfäc^Iic^ burd) ^infel§ Slgitation in

Slmerifa, ein bebeutenbe§ S^iefultat liefern roerbe, erklärten bie

3^Iüd)tIinge burc^roeg i^re 33ereitf(^aft, fid) ber üorgefi^lagenen aus

gemeinen Organifation ansufc^üe^en.

^er t)artnä(iigfte ^w'^^f^^^ itnb gugleic^ ber bebeutenbfte

2Jiann, ben id) bort fanb, mar Söroe oon (Salbe. 2tl§ le^ter

^räfibent be§ beutfc^en S^lationalparlamentS mar er im O^rü^ling

1849 oon ^ranffurt nac^ (Stuttgart gebogen unb §atte, Slrm in

2lrm mit bem alten 2)id)ter Urlaub, ben S^9> feiner Kollegen ge=

füt)rt, big biefer üon einer Slbteilung mürttembergifc^er ^aoallerie

©c^urj, SebenSetinnerunaen. 25
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aü§einanbergefprengt würbe. 2)ann fud^te Söroe ^uftui^t in ber

©c^raei^. @r war 2Ir§t üon ^eruf, !^atte fid) aber burc^ raeit;

greifenbe ©tubien einen ^Bd^ai^ üielfeitiger £enntniffe erraorben.

@r ntat^te ben ®inbru(i eine§ ru!^igen, ntet^obif^en ®enfer§, bem

e§ auc^ an bem entft^toffenen SJlut !üt)nen ^anbeln^ ni(^t fe^^Ite.

(B§ lag ein geroiffeS ^e^agen in feinem Söefen, unb menn ber

ftämmige, n)of)IbeIeibte 2Jlann fic^ ^infe^te, ben ^u'^örer mit feinen

überaus fingen 2lugen anblirfte, unb bann in mo^Igebilbeten,

flaren, mit langfamem SonfaE gefproi^enen ©ä^en feine SJleinung

barlegte, fo füljlte man fic^ einer Stutorität gegenüber, bie oft

überzeugte, fd^on e'^e 'ba^ Slrgument bi§ §um legten ©^tu^ ge=

biegen mar. Söme war in bepg auf bie SJlöglii^feit eine§

balbigen Umf(^n)ung§ in ®eutfc^lanb nic^t fo fanguinifc^ mie bie

meiflen oon un§, obgteid^ il)n bie 3lIufion§fucf)t be§ 3^Iü(^tUng§=

lebend nic^t gang unberührt gelaffen ^atte. Über bie ©^ancen

ber projektierten „beutf^en S^lationalanlei^e" äußerte er feine

^meifel; aber ba er ben ^lan feine§n)eg§ abroie^, unb e§ mir

fe|r barum gu tun mar, bur^ weitere ^efpre(i)ung ber (Bad]e il)n

bafür p geminnen, begleitete id) ii)n auf einer ^^u^reife burcE)

ba§ 33erner Dberlanb, bie er eben mit einigen 33efucljern au§

^eutf^Ianb anzutreten im 53egriff ftanb.

33i§ ba'^in ^atte ic^ bie meinen ^äupter ber 2IIpen nur an§

ber ?^erne gefeiten. S'lun fam id) i^nen gum erftenmal na^e unb

fe^te mid) fojufagen gu i^ren ?^ü^en. 3Bir gingen non 33ern

nac^ ^nterlat'en, bonn über Sauterbrunnen nac^ ber Söengern

3ltp unb nad) ©rinbelmalb, beftiegen ha§ ^aul^orn unb manbten

un§ bann über bie ©d)eibec! nad) ben ©een. 2ln ben fd)ünften

fünften l^ielten mir un§ auf unb fal)en fo iia§ ^efte, ma§ ha§

ferner Dberlanb bietet. 2öa§ mir oon all bem ^errlic^en, ©e-

wältigen unb 2ßunberbaren ben tiefften ©inbruc! mad)te, waren

nic^t bie großartigen 9lunbfic^ten, wie oon ber ©pi^e be§ 3^aul=

^orn§, wo man ganje Sltpengruppen unb Letten in^ 2luge faßt,

fonbern ^§ war "öa^ ^ilb ber einzelnen ^ergfpi^e, bie über eine

Sßolfenlage ^inau§ in ben blauen fonnigen 2ltl)er l)inaufragte unb

fo a\§ etwa§ burd) bie SBolfen oon ber untern 9Belt abgefc^iebeneS,
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für fic^ felbft bafte'^enbeg fic^tbar würbe. (B§ voax ba§ 33iib be§

^lüigfeften, Utiüeränberlictien, ^ucerläffigen, im flaren Reitern

<Sonnen(irf)t t^ronenb über bem ©raigunbeflänbigen, Söec^felnben,

^erflie^enben. S3efonber§ einbrucf^ooü rcurbe btefeS S3üb, toenn

\\6) tjinter bem Söolfenfc^leier itaB bumpfe ge^^eimniSootle Bonnern

ber ftür^enben Saramen pren lie^. 2)a rair oon bem fc^önflen

fetter begünftigt maren, fo geno§ ic^ bie[e§ ©d)aufpiet oft, unb

jebeSmal ftanb ic^ baoor mit einem @efü^l, baS id) ni(i)t anberS

aB fromm unb anbä(^tig nennen fann.

^d) war fo tief ergriffen t)on aE bem ©(^önen, raeldjeS ic^

um mid) ^er faf), "öa^ id) jeben 33auern beneibete, ber in fold^er

Umgebung fein ganjeS Seben zubringen tonnte. Slber in biefer

^e§iel)ung ma^te ic^ eine intereffante ©rfa^rung. Stuf ber ^orfs

ftro^e in ©rinbelraalb fat) id) eine§ ^age§ einen Mann non

intelligentem (Sefid)t§au§bru(f, ben bie um^erfpielenben ^inber

befonber§ angelegentlid) grüßten. 2lu§ feiner äußeren @rfd)einung

f^lo^ ic^, ba^ er ber ©c^ulmeifter be§ ®orfe§ fein muffe, unb ic^

irrte mid) nic^t. ^ä) rebete i^n an, inbem i(^ mic^ über örtlid)e

Ißer^ältniffe erfunbigte, unb fanb i^n fe!^r mitteilfam. @r er§ä^lte

mir, ba^ e§ in bem faum eine beutfc^e Duabratmeile großen

S3ergtal oon ©rinbelroalb alte Seute gäbe, bie nie über bie ©renken

t)e§ %a\§ t)inau§ge!ommen feien, ^ie oon i^nen gefe^ene 2öelt

mar alfo oom ©d)redl)orn, SHönd), ©iger unb 3^aull)orn einge=

f(^toffen. ^n meinem @nt^ufia§mu§ bemer!te ic^, ba^ bie be=

ftänbige 2lnfd)auung einer Umgebung ron fo großartiger ©(^ön^eit

^em 9Renfd)en rao^l genügen !önne. S)er ©(^ulmeifter lächelte

xinb fagte, biefe großartige (5d)ön^eit fomme bem ©eift ber ge=

raöl)nlid^en 33auern voo^l am roenigften §um 33eroußtfein. @r fe^e

tu ben 9flaturerfd)einungen, bie er beobachte, me^r ba§, roa§ i^m

vorteilhaft ober unoorteil^ft, ermutigenb ober befd)raerlid)- ober

gar brot)enb fei. S)ie 3öolfenbilbungen, bie un§ in aUe möglid)en

<5timmungen unb @emüt§beraegungen oerfe^ten, bebeuteten i^m

je nad) il)rer Sage unb ©eftaltung nur gute§ ober fc^lec^te§ Söetter.

1l)er bumpfe Bonner ber Saroinen erinnere it)n nur baran, baß

unter geraiffen Umftänben bie (Sc^neeftürge oiel Unt)eil anrid)ten

25*
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fönnten. @r felie in bem SBüten be§ @el)irg§flurnte§ nic^t etwa

ein großartigem ©diaufpiel, rco!^! aber ^agelfdjlag nnb bie ©efa^r

be§ 2lu§treten§ ber ^äc|e, unb fo weiter, ^d) fragte ben ©(i)ul=

meifter, ob e§ benn nic^t roa\)x fei, wa§ wir »on bem berühmten

fdiraei^er .^eimroet) l^örten, ha% raer in biefen ^Bergen geboren

fei unb feine ^ugenb pgebrac^t ^be, nirgenbroo anber§ glücJlid^

unb §ufrieben fein fönne, fonbern wenn anberSroo §u leben ge;

Sroungen, fid) in !ran!f)after ©eljnfuc^t no^ ber ^erg^eimat ner^

getreu ntüffe. ®er ©c^ulmeifter lächelte roieber unb meinte, folc^e

?^älle non ^eimroet) feien mo^l bei ©d)n)ei§ern oorgefommen, aber

roal^rfc^einlict) ni^t in größerer S^¥ u"^ i« fdjlimmerer O^orm,

al§ bei 33en)o^nern anberer ©egenben. Überaß göbe e§ mo^l

Seute, bie ber ^eimat unb i^ren Stnfc^auungen unb @erooI)n^eiten

mit großer, faft franf^after ©emütSroärme anfingen. @r raiffe

Don ©c^n)ei§ern in anfet)nli^er 3ö^t, bie im 2lu§Ianbe, ja auf

ben flachen ^rärien 2{merifa§ fiel) niebergelaffen Ijätten unb ftc^

bort äußerft be^glic^ fül^lten.

„SBolten ©ie mir benn fagen", fragte id), „baß ber ©c^roeiser

felbft bie ©rfjön'^eit feines Sanbe§ nid)t gu raürbigen roeiß?"

„3flein ba§ gerabe nic^t", antwortete ber ©d^ulmeifter. „^ie

gebilbeten Seute roiffen ja mo^I überall ba§ ©d)öne feiner ©d)ön=

l)eit wegen p raürbigen. Slber ber arbeitenbe SJlann, ber immer

mit ber S^tatur p fämpfen ):)at, muß fid) erft fagen (offen, baß

bie S)inge, bie i^m fo oft befc^roerlid) unb unangenel)m merben,

nebenbei aud) großartig unb fd)ön finb. SÖBenn er einmal auf

ben ©ebanfen gebracht roorben ift, bann fie^t er bie ©oc^e met)r

unb me^r fo an. — Unb bie ©(^roei^er", fe^te ber ©(^ulmeifter

mit fd)Iauem Säckeln I)in§u, „aud) bie ungebilbeten, miffen je^t

bie ©^ön^eit be§ £anbe;§ giemlid^ §u fc^ä^en."

^ie§ !lang mir guerft roie eine re^t profaifc^e ^^t)itofop^ie;

aber längere^ 9^a(^ben!en überzeugte mid), baß ber Wann Stecht

^atte. ^ie ©mpfinbung ber yfiaturfd)ön!^eit ift eine oner§ogene,

angebilbete, an§toiUfierte ©mpfinbung. S^aioe SSölfer I)aben fie

nic^t, ober brüden fie raenigftenS nic^t au§. 2)ie 9laturerf(^einung

— ^erg, Xal, SBalb, SBüfte, ©trom, 3Jleer, ©onnenfc^ein, D^tegen,
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SBinbftiüe, ©türm ufro. — ift ifjnen enttoeber lüoljttuenb, förbernb,

ober unangenehm, ftörenb, furd)tbar. @§ ift eine be§ei(i)nenbe

5tatfact)e, ba^ e§ im ^omer bei all bem S^^eid^tum feiner ©djilbe-

rungen feine 33efd)reibungen einer lanbfc^aftlid^en ©§ene ober

eine§ 9flaturereigniffe§ oom ©tanbpunfte be§ ©c^önen gibt. ®ie=

felbe ©rfaljrung fe^t fic^ bi§ in unfere QexUn fort, ^n bemfelben

©eifte äußerte fid) ber ^^armer au§ einem ber ^rärieftaaten

2lmerifa§, ber einmal auf einem 2)ampfboot ben I)errtic^en ^ubfon

tjinauffu^r, unb a\§ er einen entl)ufiaftif(^en SJiitreifenben aufrufen

i^örte: „2öie f(^ön ift bo^ biefe§ Sanb!" ru^ig antraortete: „@§

mag n)ol)t ein giemlic^ gute§ Sanb fein, nur oiet §u pgelig."

SReine biplomatifc^e SJiiffion in ber ©(^raeig mar batb ootts

enbet. ^rf) ^atte bie 3iifiiwtmung ber meiften l)eröorragenben

^lüctjtlinge gu bem 2InleiI)ep(an geraonnen unb glaubte ber

©ac^e ber ^reil^eit einen bebeutenben S)ienft geleiftet §u ^ben.

%ann feljrte ic^ nac^ Sonbon jurürf. ^rau ^infel bat mid^, bi§

pr diiidU^x il)re§ 2Jianne§ in iljrem §aufe gu mol^nen, ba fie

fonft bort feinen männlichen ©^u^ ^^ahe, unb natürlid^ mu^te ic^

i^r miÜfafjren. 2lber ba§ Seben bort blieb feine§meg§ fo f)eiter,

rcie e§ raäl^renb ber Slnmefenl^eit ^infel§ geroefen mar. 3)a

empfanb id) erft, ein rcie gro^eg Dpfer Itinfel burd) bie Über-

nahme einer folc^en SJliffion gebrad)t f)atte. ^rau ^ofjanna f)atte

i§ren SJlann mit 33etrübni§ unb ©orge fd)eiben fe^en. ^f)re

SBieberoereinigung mar nod^ fein ^ai)x alt, unb al§ nun plö^lic^

taS glüdlic^e ^Familienleben oon neuem auf oiele SJlonate ^inau§

gerriffen rcurbe, unb ba§ §u einer ^^ii, al§ bie ©rünbung einer

bürgerlidjen @fiften§ in ber ?5^rembe bie gemeinfame 2tnftrengung

alter Gräfte erforberte, fo fc^ien i^r bie 33ürbe, meiere bie Partei-

genoffen i^r auferlegten, allju fc^roer. ©ie ergab fid^ atterbing§ in

i^r ©c^irffal, aber nic^t ol)ne SJli^mut. ^^re @efunbf)eit fing an

5U leiben; neroöfe ©törungen ftellten fic^ ein, unb e§ ift rca^rs

fc^einlid), ba^ bamal§ bie Slnfänge ber |)er§franfl)eit fic^ be=

merfli^ machten, bie fie einige ^a^re fpäter in ein früf)e;§ @rab

brachte. ®ie ^ftac^ridjten, bie mir oon ^infel au§ 3lmerifa emp-

fingen, roaren allerbing§, xoa§ il)n felbft betraf, befriebigenb ; aber
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fie üermoc^ten hoä) titelt ba§ üerbüflerte ©emüt ber einfamen

^rau gu erl^eitern, raie fe!^r biefe auc^ ficf) an patnotifd)en ^offs

nungen aufred)t gu er^lten oerfuc^te.

^tn!el tjotte rteleg p erhallen üon ber ^er§Iid)feit, mit ber

bie 2)eutfc^en in SImerifa ii^n begrüßten. SBo er erfci^ien, ba

ftrömten bie Sanb§(eute jufammen, um bem ^öuber feiner 33e;

rebtfamfeit §u laufdien. 3Bie er üon ©tabt p ©tabt gog, fo

reifte fic^ ein feftlic^er ©mpfang an ben anbern. ^er @nt^fia§s

mu§ ber SSerfammlungen tie^ ni(^t§ §u n)itnfrf)en übrig. Dbglei(^

^infel bamal§ ba§ @nglifd)e nur nocf) mangeltjaft fprai^, fo

mu^te er fid) proeilen bo(^ in englifc^en @elegen!^eit§reben üer=

fuc^en, raenn, mag nid)t feiten öor!am, geborene 2Imeri!aner an

ben il)m geroibmeten ^^eierlic^feiten teilnahmen, ©o befud)te er

aÜe bebeutenberen ^lä^e im S^orben unb ©üben, Dflen unb

Söeften ber SSereinigten Staaten. 2luc^ bem ^^ßräfibenten ?^iUmore

ma^te er feine Stufroartung unb raurbe mit großer ^^reunblidjfeit

empfangen, ^iefe ©riebniffe bef^rieb er in feinen Briefen mit

fprubeinbem ^umor; aü feine S3erid^te atmeten frifc^e SebenSluft

unb ^engten »on bem leb^fteften ^ntereffe an bem neuen Sanbe.

^ur§, feine Steife ging in allen S3e3iet)ungen nad) Söunfd) ^
nur im fünfte ber beutf(^en 9ftationalanlei^e nid)t. @§ mürben

aüerbingä aüenttjalben 2lu§f(^üffe organifiert unb gur ©infamm;

lung oon @elb unb §ur 2tu§gabe üon Slnlei^efc^einen ermäd)tigt,

aber bie Seiträge beliefen fic^ fc^lie^lic^ nur auf menige taufenb

2)oltar§ — eine geringfügige ©umme, mit ber fid) nichts anfangen

lie^. ^offut^, ber roenige SJlonate fpäter mit üiel bebeutenberem

^reftige unb größerem ^omp §u einem ät)nlid)en Qmed na6)

2lmeri!a 50g, mad)te biefelbe @rfal)rung. Unb e§ mar ein ©lud,

ba^ bie „2lnteif)en" mißlangen. Wan ^tte auc^ mit größeren

©ummen nur ^offnung§tofe ^onfpirationen organifieren unb

SRenfd)en in perfönlic^e^ Unglüd' führen fönnen, o^ne ber ^a6)e

ber 9Sölferfreil)eit gu nü^en.

3lber roä^renb biefe 2)inge cor fid) gingen, bauten mir

3^lüd)tlinge anber§. @§ mürben ©miffäre nad) ^eutfdjtanb ge-

fd^icft, um bie Sage ber ^inge au§§uf'unbf(^aften unb bie reöo=
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luttonäre Drganifation gu üeröollftäitbigen, b. f). Seute aufjus

fud)en, bie in benfelben ^üufiotien lebten rcie rair, unb biefe „§ur

SSorbereitung gemeinjamen ^anbeln§" miteinanber imb mit bem

Sonboner Komitee in ^orrefponbeng gu fe^en. ©inige biefer

©miffäre, bie in ^eutfrf)Ianb unter STnflage ftanben, festen fic^

großen @efal)ren au§, inbem fie von Drt ju Drt reiften, unb bie

meiften baoon famen mit ber ^unbe gurücf, ba^ bie Un§ufrieben=

l)eit in ®eutferlaub allgemein fei, unb ba^ e§ balb „Io§get)en"

fönne. ®a^ e§ in ®eutfc^(anb niet Ungufriebene gab, mar rid)tig.

9Iber üon „So§fc^Iagen" träumten in 2Öa!^rf)eit nur wenige. ®a§
reoolutionäre ^euer mar aufgebrannt, ^er ^lüi^tling aber fonnte

ficf) sur 5(nnat)me biefer SßBaI)r't)eit fo roenig cerfte'^en, ha^ er e'^er

geneigt mar, ben, ber fie auSfprad), al§ „t)erbärf)tig" p beäeid)nen.

@§ rourbe alfo rüftig roeiter „gearbeitet".

SJIir mürbe eine gro^e 2tu§5ei(^nung guteil. ^c^ erhielt

eine§ Sageg einen eigenl)änbigen 33rief üon SRaggini mit einer

©inlabung, itm gu befu(f)en. @r gab mir bie 3lbreffe eine§ feiner

SSertrauten, ber mid) gu it)m bringen mürbe, ©eine eigene Slbreffe

I)ielt aJlaggini, mie e§ f)ie^, gefieim, ba er fid^ ber Spionage ber

monari^if^en SfJegierungen entgie^en rootite. ®a^ ber gro^e

italienifd^e Patriot mic^, ben jungen unbebeutenben SRenfrf)en, gu

fic^ einlub unb fogufagen in fein SSertrauen gog, empfanb ic^ al§

eine gro^e @I)re. SRaggini galt in reüolutionären 5?reifen, be=

fonberS bei un§ jungen Seuten, al§ ba§ ^aupt non ga^Uofen

©e^eimbünben, al§ eine mt)fteriöfe 9Jlarf)t, bie firf) ni^t allein in

Italien, fonbern in allen europäifc^en Sänbern fühlbar machen

fonnte. 9Jlan ergöl^lte fi^ munberbare @efc^irf)ten non feinen

fü^nen ^ieifen in ben Sänbern, in benen ein ^^re{§ auf feinen

^opf ftanb, t)on feinem plö^li^en, faft gauberljaften @rfd)einen

unter feinen ©etreuen ^ier unb bort, unb ron feinem ebenfo

gauberl)aften 93erf(^roinben, al§ ob bie @rbe it)n t)erf(^lungen

!^ätte, unb oon ber unübertrefflichen @efrf)icflid)leit, mit ber er firf)

in ben ^efi^ ber ©e^eimniffe ber ^Regierungen §u fe^en roiffe, unb

mit ber er feine eigenen ^läne unb .^anblungen gu oerbergen

Derfte^e. ©o erfrf)ien er un§ jungen Seuten benn al§ ba§ t)er=
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!örperte @ente be§ reootutionären ©treBen§, unb rair büßten §u

feiner ge!^etmni§öolIen ©rö^e mit einer SIrt t)on el^rfurd^tSootter

©c^eu auf. @§ raar mir bo^er, a\§ i(^ ^u i^m berufen mürbe,

al§ ob ic^ in bie Söerfftätte be§ SJleifterjaubererS treten merbe.

2)er Don SJ^as^ini bezeichnete ?^reunb führte mid) narf) ber

Sßo^nung be§ großen ^ü'^rerS, bie in einer burc^au§ unfaff)io=

noblen ©tra^e kg. ^n ber 9^äf)e biefer SBo^^nung begegneten

mir einigen fc^roar§äugigen, bärtigen jungen SRännern, offenbor

^totienern, meiere bie ©egenb obgupotrouillieren fc^ienen. ^cf)

fonb 9Jla§gini in einem öu^erft befd^eibenen, üeinen ©emoc^, bo§

gugleid) oI§ ©olon unb 2Irbeit§ftube biente. ^n ber SRitte be§

3intmer§ ftonb ein ©(^reibtifc^, ber mit onfdjeinenb oerraorrenen

^oufen t)on kopieren bebedft mor. kleine 9Jlobet(e oon S^ononen

unb SJiörfern bienten al§ 33riefbefc^roerer. ©inige (Biii^k unb,

rcenn icf) mirf) recfit erinnere, ein fleineS ©ofo bilbeten ben 9ieft

ber 3Iu§ftottung. ®o§ gonje mad)te ben @inbru(J ber Strmlic^feit.

Sllaj^ini fo^ om ©d)reibtifc^, oI§ id) eintrot, unb er er^ob

ft(^, um mir bie ^onb ju reid^en. @r erfd^ien mir oI§ ein frfjlonfer

9Jlonn t)on mittlerer ©totur, in einen fc^roorjen S^uc^onjug ge^

bleibet, ©ein diod mor bi§ oben pgefnöpft. 2)en |)ol§ um=

l^üüte eine f^raorje feibene ^Iromotte, ou§ ber fein ^emblrogen

l^eroorfo^. ®a§ @efic^t ^otte floffifd^en ©^nitt, ber untere 3:eil

mar mit einem fur^ge!^ ölten en fdiraorjen, mit grau gemifcl)ten

33onbart bebedlt. ^ie bunflen Slugen glül^ten in rofttofem ^euer.

2)arüber mölbte fic^ bie ©tirn ouffoltenb l^o(^ unb breit, ^ünne^,

glottonliegenbeg ^oor, fd)raor§, ober ergrouenb, beberfte 't)a§

^oupt. ®er fpre(^enbe SRunb geigte eine noüe, ober etmo§ ge=

fc^raär§te D^ei^e oon 30^^^"- ®iß Q(^W ©rfc^einung mor bie

eine§ ungraeifel^ft bebeutenben 3)^anne§. ^olb füllte id) mii^

au(^ unter bem ß^iuber einer ^erfönlic^feit oon feltener 3ln=

gie^ung§!raft.

Unfere Unterl)oltung rourbe in fran§öfif(i)er ©prodje gefüt)rt,

bie SRagjini mit berfelben Seic^tigfeit mie feine SJlutterfproc^e

l)anb!^obte, obgleid) er oon bem oüen ^tolienern eigenen 2ll'§ent

nic^t frei mor. Slber er entroidelte im (Sefpräd) unter oier Singen,
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unb batet ^eftig ^iöQ^^^^^^ raud)enb, eine 53erebfam!ett toie id)

fie in meinem langen Seben nur feiten roieber geijört \)abe — roatm,

cinfd)meid^elnb, guroeilen ungeftüm, fc^raungöoH, ergaben, unb babei

immer burc^au^ natürlich. 3)ie brei größten ^onoerfationaliften

mit benen id) in meinen Stagen in 53erü^rung get'ommen bin,

roaren HRajgini, ber amerifanifc^e ©d^riftftelter Dr. Dlioer Söenbelt

^otme§, unb 33i§mar(f . 2Son biefen mar Dr. ^oIme§ ber geift=

reid)fte im ©inne be§ bei esprit, ^iSmarcf ber impofantefte unb

unterl)altenbfte gugleid) bur^ 3Bi^, ©ar!a§mug, Hnefboten unb

@r§ä!^Iungen gejc^ic^tlidjen ^ntereffeS mit "^inrei^enber Sebenbigfeit

vorgetragen unb bli^artigen 33eleud)tungen oon SJlenfc^en unb

SSert)äItniffen. Slber ou§ 9)la5§ini fprad) eine fo(d)e S^iefe unb

Söärme ber Überzeugung, ein foId)er @nt^ufia§mu§ be§ @(auben§

an bie ^eiligfeit ber ron il)m geprebigten ©runbfä^e unb ber

Don i'^m verfolgten Qm^ä^, ba^ 6efonber§ ha§ jugenblic^e @e-

müt bem ^^uber biefer ^erfönlic^feit fcfjroer miberfte^en fonnte.

51I§ ic^ it)n fa!^ unb fpred^en fjörte, fonnte id) e§ mol)! begreifen,

raie er bie ©c^ar feiner ©etreuen pfammensu^alten unb gu Der=

meliren, juroeilen in bie gefä^rlid)ften Unternehmungen §u fiü^ren

unb nac^ ben fd)merften @nttäufd)ungen bo^ raieber an fid) §u

feffeln oermod^te.

3J?a§§ini ^tte ungmeifel^aft feiner 2lnge^örig!eit gur f'at^o=

Iifd)en ^ird^e, roenn aud) nid)t formell, fo boc^ tatfädjlic^, fc^on

in früher ^ugenb entfagt. 2(ber e§ lag in it)m unb fprac^ au§

it)m ein tiefe§ religtöfe§ @efü^I, ein 2lnbetung§bebürfni§, ein

inftin!tit)e§ SSertrauen auf eine '^ö^ere SHad^t, an bie er fid) menben

fönne, unb bie if)m beifte^en merbe §ur 33efreiung unb 3Ser=

cinigung feinet 3Solfe§. ®ie§ mar feine ^orm be§ ^atali§mu§,

ben man fo. oft mit großen Slmbitionen oerbunben finbet. @r

l)atte einen Qvlq mr)ftifc^en ^rop!^etentum§ in fic^, ba§ ber-5tiefe

feiner Übergeugungen unb @efüt)Ie entfprang unb oon aller ®^ar;

tatanerie, alter affektierten ?^eierlid)feit frei mar. 3öenigften§

mad)te er auf mid) biefen ©inbrucf. ^c^ ^aht nie bei i\)m einen

Slnflug üon bem 3^«i^^u§ in ber 33eurteilung von 3Ser{)ältniffen

unb 3D^enf(^en bemerft, in bem fic^ manche ber ^eroorragenben
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9f{et)o(utionäre gefielen, ^ie fteinlid^en unb geroö'^nlic^ Iäd)erli^en

9flangftretttg!eiten unter ben ^ü^rern ber ^Iüd)tlingfrf)aften be=

Tütjtten i^ nic^t. 23eruneintgungen unb 9}leinung§§n)ifte unter

benen, bie {)ätten §ufammenftet)en unb rairfen foHen, reiften i^n

nid)t §u fdiarfen Slu^fätlen; fonbern erfüllten if)n nur mit aufri(^tig

f(^mer3lid)em 33ebauern. ®ie Sfteoolution, bie er fidi ai§ ^iel

üorftellte, raar ni^t eine blo^e ©rMmpfung geroiffer 3SoIf§red)te,

ni(i)t eine blo^e 3Serönberung in ber (Staat§form, nid)t bie blo^c

Befreiung feinel £anbe§ üon ber ^reinb^errf(^aft, nid^t bie blo^e

^Bereinigung aller Italiener in einem notionalen SSerbonbe; fie

bebeutete i^m uielmel^r bie @rl)ebung ber befreiten SSölfer §u

l)öl)eren fittli(i)en Seben§5n)e(fen. @§ Hang ein roafjr^after unb

ebler Son burc^ feine Sluffaffung ber 9Jienfd)en unb ®inge,

burd) bie anfpru(^§lofe, entfagenbe @infQd)t)eit feine§ SOBefen§

unb Seben§, burd) bie unbegrenzte Opferroiüigfeit unb ©elbfts

üerleugnung, bie er fic^ felbft auferlegte unb üüu anberen t)er=

langte, ©eit 1839 ^atte er, al§ SSerbannter oon feinem 3Sater=

lanbe, einen großen 2;eil feine§ £eben§ in Sonbon pgebradjl unb

mar im Saufe ber 3ßit ii^it englifc^en Familien in intime ^reunb=

fc^aft^besie^ungen getreten. @§ mar rool)l ber @c^tl)eit feiner ©e?

finnungen, ber eblen @infad)l)eit feine§ 2öefen§ unb ber roa^rs

!^aften unb felbftlofen Eingebung an feine nationale ©ad^e nic^t

meniger, al^ feinen briEanten perfönlic^en ©genfc^aften gu t)er=

banfen, ba^ in einigen biefer Familien fid^ ein eigentlidjer 9Jia§5ini;

f'ultu§ au^bilbete, ber fid) nid)t feiten fel^r großer Opfer fäl)ig geigte.

®ie Srabition feine§ 3Solfe§ fomo'^l mie ber llmflanb, ba^

er §ur 33efreiung feine§ 3Saterlanbe§ eine 3^remb^errfd}aft §u be=

fämpfen ^atte, matten i^n §um profeffionellen 3Serfc^mörer. (3d)on

al§ Jüngling ge'^örte er ben ^arbonari an, unb bann folgte auf

feine Slnregung unb unter feiner Seitung eine ^'onfpiration auf

bie anbere, bereu 2lufftanb§öerfud)e aüe fe!^lfd)lugen. Slber biefe

^e^lfci^läge entmutigten i^n uic^t, fonbern feuerten i|n nur ju

immer neuen Slnftrengungen an. @r gab mir im Sauf unfere§

@efpräd)§ p oerfteljen, ba^ er SSorbereitungen §u einem neuen

Unternel)men in Dberitalien im ©ange ^ah^', unb ^a er in mir
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it)a!^rfd)einlid) ein SJJitgtteb be§ inneren 3^^^^^^ w bemjenigen

3:;eile ber beut[d)en ^^lüdjtlingfc^aft oennutete, ber über ben ©rtrog

ber „91ationQlanIei{)e" üerfügen raerbe, fo rcünf^te er gu raiffen,

ob mx mit unfern 9J?itteIn fein Unternehmen gu unterftü^en ge^

neigt fein mürben, ^ebenfalls mar i§m barum ju tun, un§ für

ein foId)e§ ^wfammenmirfen günftig gu ftimmen. @r ^ielt mic^

unsroeifeltjaft für eine einflu^reirfjere ^erfon a\§ ici) mar. ^d)

fonnte i^m nur üerfpred)en, bie ©arf)e ben mit Äinfel öerbunbenen

^ü^rern nad) beffen D^ücffe^r ^ur Überlegung ju unterbreiten,

t)erf)el)lte 9}ia§5ini aber nid)t ba^ id) be^meifelte, ob bie oerant=

mortIid)en 9J?änner fi^ für beredjtigt f)alten mürben, @elber, bie

5ur SSermenbung in^eutfd)Ianb gefammelt morben, für reoolutionäre

3me(fe in Italien Ijer^ugeben. ^iefe ^emerfung gab 9Ha§jini

Slnla^ 3u einer mit feuriger 53erebfamfeit gefütjrten 2lu§einanber=

fe^ung über bie ©olibarität ber SSölfer im Kampfe für ^rei^eit

unb nationale ©yifteng. Übrigens mußten mir bama(§ noc^ nid)t,

roie menig ber ©rtrag ber beutfc^en „^^lationalanlei^e" §u bebeuten

^ben merbe.

©ine anbere S3egegnung mürbe mir pteit, bie mir faum

minber benfmürbig geblieben ift. ^m Dftober 1851 fam Submig

^offut^ nad) ©nglanb. S'la^ bem ^iifö^imenbrucb ber ungarif(^en

9fleüoIution mar er über bie tür!ifd)e @ren§e geflogen, ©ein 3Ser=

bleiben in ber S^ürfei mürbe oon Öfterreid) für unftatt^aft unb

oon 5?offut^§ ^^reunben für unfic^er get)atten. ^reilid) oermeigerte

ber ©ultan feine 2lu§Iieferung. 5ll§ aber bie S^tepublit' ber SSer-

einigten Staaten t)on Slmerifa in grojßmütiger ©^mpatt)ie mit bem

ung(ürflid)en ^reit)eit§Mmpfer biefem auf einem amerifanif^en

^rieg§f(^iff bie Überfahrt nad) ben ^bereinigten (Staaten anbot,

mürbe ba§ Slnerbieten o^ne ^oubern angenommen. SIber ^offut^

l)atte !eine§meg§ im ©inne, nad) 3(merifa gu manbern, um bort

feinen SCßo^nfi^ aufjufc^Iagen. @r mar rceit entfernt baoon, feine

©enbung für beenbigt unb bie 5flieber(age feiner ©ac|e für un=

miberruflid) §u l)alten. ^ie fanguinifd)e ^offnungSfeligfeit ber

SSerbannten träumte oon ber SJiöglic^feit, ben liberalen ^eil ber

alten unb gar bie neue SBelt gegen bie Unterbrürfer feine§ 2Sater=



— 396 —

Ianbe§ p ben SBaffen p rufen, ober raenigftenä p btplomattfc^er

(Sinmifc^ung ju beraegen. Hnb in ber Xat, tjätte ftd) bie§ burc^

einen bloßen Slppell an ba§ @efüt)I unb bie @inbilbung§fraft

erreidjen laffen, fo würbe iloffut!^ ber 3Jlann geroefen fein, e§ §u

vollbringen. 9Son ollen (Sreigniffen ber ^o^re 1848 unb 49 Ijatte

ber l^elbenmütige 5lmnpf ber Ungarn für i^re nationole Uns

ab^ängigfeit im 2lu§lanbe oielleic^t ba§ teb^aftefte 9}Zitgefü^l er;

roedt. ®ie tapferen (Generale, bie eine ^^^t^a^S »on ©ieg ^u

©ieg flogen, unt bann nad) ber ruffifct)en ^nteroention ber Über=

mac^t 5u erliegen, erfc^ienen roie bie '^^ä^n einer ^elbenfage,

unb über i^nen ftanb bie ?^igur ^offut!^§ gleid^ ber eine§ ^rop^eten,

beffen 2ßort in bem §er§en be§ 9Solf§ bie ^^lamme be§ ^atrio=

ti§ntu§ entpnbet ^tte unb lobernb er'^ielt. 2llle§ raar ba, |)elben;

mut unb tragifcl)e§ Unglücf, um ba§ @po§ großartig unb rü^renb

5u machen, unb bie gan§e Sf^omantif ber reootutionären 3eit fanb

in S?offutl)§ ^erfon bie an^ie^eubfle 3Serförperung. (Seine munber;

bare ^erebfamfeit mar mätirenb be§ ^ampfe§ in oollen Sönen

über bie ©renje Ungarns ^inau§geflungen. 9^i(i)t menige feiner

fcfjTOungüoEen ^erioben, poetifc^en SSergleic^e unb l^ergergreifenben

3lu§rufe gingen unter un§ jungen Seuten auf ber Unioerfität oon

SJlunb §u 30lunb; unb fein 33ilb mit ber gebanfenfdjmeren ©tirn,

ben träumerifc^en 3lugen unb bem fcl)önen bartumral)mten ^inn

raurbe ein ©egenftanb bemunbernber 3Sere!^rung.

2llg er nun, feine S^ieife nac^ 3lmerifa unterbrecEjenb, in

Sonbon anfam, fc^ien ber @ntt)ufia§mu§ be§ englif^en 2Solf§

feine ©renken §u l'ennen. ©ein ©inpg glirf) bem eineS oon fieg=

reidjem ^^elbjug prücfl'el^renben Stational^elben. S)a§ 9}^enfrf)en?

gebränge auf ben ©trajgen roor unerme^lid) unb ein betäubenbeS

Oubelgefc^rei grüßte 5^offut^, raie er in feiner malerifc^en ungari=

fd^en Xxa&ji im SOBagen aufregt fte^enb mit bem ©äbet an ber

©eite erfc^ien, oon einem ebenfo pittoreSfen befolge begleitet.

2lber al§ er enblid) ju reben begann unb feine oolltönenbe unb

borf) fo meidje ©timme i^ren Sßo^llaut über bie ^öpfe ber

SRenge auSftrömte in flaffifd)em @nglif(^, ba§ burc^ einen 2lns

flug fremblänbifc^en Stf^entS einen befonberS pil'anten 9fieij
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empfing, ba fpottetc ber @nt^fia§mu§ ber 3upi^er aller 58e=

fct)reibung.

^offut^ lüurbe in bem ^aufe eine§ Sonboner ^riüatmannä,

ber an bem ©d)i(i[ate Ungarns ein befonbereS ^ntereffe na^m,

gaftfreunblic^ aufgenommen unb empfing bort roätjrenb feine§

2lufentf)alte§ in ber englifrfjen ^auptftabt feine 33en)unberer unb

^reunbe. @ine 2lrt t)on ^ofHaltung umgab i^. ©eine ^e=

gleiter, ftet§ in ungarifc^er 3^ationaltrac^t hielten feine ^rätenfion,

nod) immer ber re^tmä^ige ©onoerneur oon Ungarn §u fein, in

geremoniöfer $öeife aufre(i)t. @r gab Slubienjen, mie ein ?^ürft,

unb roeun er in§ 3"^Kter trat, fo mürbe er üon einem Stbjutanten

aU ber „©ouoerneur" angefünbigt, alle 2lnroefenben ftanben oon

i^ren ©i^en auf, unb £offut^ begrüßte fie mit einer geroiffen

ernften ^eierlicl)!eit. Unter ben ^lüi^tlingen anberer 9flationen gab

biefe unbemo!ratifcl)e ^örmlic^feit oiel 2tnfto^, aber boc^ rao!^l

mit Unrecht. @§ mar ^offutt)§ 2lbficl)t, auf bie öffentlidie

3Jleinung geroiffe SBir!ungen ^eroorjubringen, nic^t feiner felbft,

fonbern feines 3SolfeS megen. Unb ba e§ fic^ barum Ijunbelte,

ber ^^ntafie ber ©nglänber ba§ ^ilb Ungarns einzuprägen,

unb i^nen and) ben feften Glauben ber Ungarn an bie S^ted^ts

mä^igfeit i^rer (Sarf)e §u oerfinnlii^en, fo mar eS ni^t unange=

meffen, ba^ ^offut^ folc^e pittoreSfe ©c^auftellungen als 9Hittet

p feinem ßraerf benü^te.

Sind) unfere öeutfc^e ^lüc^tlingSorganifation fd)ic!te eine S)epus

tation ab, um ^offut^ unfern S^iefpeft gu bezeugen, unb ^u biefer

Deputation gel)örte aucl) ic^. 2Bir mürben in ber üblirf)en Sßeife

in ben ©mpfangSfaal geführt unb bort oon golbbetre^ten, ge;

ftiefelten unb gefpornten Slbjutanten begrübt, liübf^en fd^nurr=

bärtigen ©efellen mit ^errlidjen meinen 3äl)nen. ©nblid) erfc^ien

^offutt). ®S mar baS erftemat, 'ta^ ic^ il)m nat)e fam. 2)er

©prec^er unferer S)eputation nannte i^m unfere S^lamen, unb als

ber meinige genannt mürbe, trat ^offutl) üor, reicl)tc mir feine

^anb unb fagte auf beutfc^ mit einem 2tnflug beS öfterrei^ifc^en

DialeftS: „^d) l'enne ©ie. ©ie t)aben eine eble 2:at getan, ^c^

freue mid), ^t)nen bie ^anb brücken ju lönnen." ^c^ mar fo
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verlegen, ba^ ic^ nic^tö antworten fonnte. ^c^ füllte, wie mir

ba§ ^lut in bie SOBangen fc^o^. Slber e§ mar bod) ein ftoljer

3Jioment. @§ entfpann fid^ eine furge Unterhaltung, an welcher

id) nur geringen 5lnteil na!^nt. ©in SJlitglieb unferer Deputation

jprad) uon ber fojialiftif^en SCenbens ber neueren reoolutionären

Stgitation. ^dj erinnere mic^ ber Slntraort, bie ^offutl) gab. @r

fagte ungefähr fo(genbe§: „^^ raei^ ni(i)t§ ron ©o§iali§mu§.

^d) ^abe mid) nie bamit befc^äftigt. 3Jlein Sri)^d ift, bem

ungarif(^en 3SoIf nationale Unab^ängigfeit unb freifinnige ©taat§=

einridjtungen p erfäntpfen. 3öenn ba§ gefc^eljen ift, fo wirb

meine Aufgabe erfüllt fein." ^n biefer ^ejiefiung ftanb er auf

gleichem ©tanbpunlt mit 9Jia§§ini, ber ebenfalls tätige Seilna^me

an fo§ialiftifd)en 33eftrebungen oon fic^ abroie^.

^ei ben öffentlichen @elegenl)eiten, bie i^m geboten mürben,

ftrengte ^offut^ feine gonje 33erebfamfeit an, um bie Söegeifterung

für bie ungarifdje ©ac^e unter ben ©nglänbern in flammen §u

galten; aber, obgleid) it)m feine 3u|örer ftet^ ben märmften 53ei=

fall sollten, fo fonnten bod) feine ^emül)ungen, ©nglanb ju einem

entfdjiebenen 9luftreten gegen 9?u^tanb unb Öfterreic^ pgunften

Ungarn^ §u bemegen, einer ernü(^ternben J^ritil" nidjt entgel)en,

unb befonber^ mißlangen feine 2Serfud)e, in offisieüen Greifen '^u^

§u faffen unb fic^ mit bem SJiinifterium ^almerfton in üertrau=

li^e ^erü^rung §u bringen, ^n ber Xat ftanb il)m in ben 2Ser=

einigten Staaten biefelbe ©rfa^rung beoor: großer @nt^ufia§mu§

für feine ^erfon unb für bie t)elbenmütigen Stampfe feinet 3Solf§,

aber bann nü^terne§ ©rroägen ber trabitioneüen ^olitil ber SSer^

einigten Staaten unb Slbroeifung be§ 3Serfud)§, burd) ©inmifc^ung

in bie 2lngelegenl)eiten ber alten 2öelt in bie Sf^äber be§ ©d)idtfal§

einzugreifen.

@^e ^offutl) feine agitatorifc^e Sätigfeit in Slmeril'a begann,

feierte ^infel üon bort prürf. @r V^l^ uon ber neuen Seit

üiel @ute§ unb ©c^öneS §u erjäljlen, obgleid) er fid) gefte'^en mu^te,

'ba^ ber ©rfolg feiner SJliffion ein fe^r geringer mar. SRit rüftigem

^lei^ natjm er feine unterbrod)ene £el)rtätigl'eit roieber auf, unb

mit it)m mar aud) ber alte ©onnenfc^ein in fein ^au^ jurücfgefe^rt.



3Drci5c{>ntc6 KapiteL

3nt ^erbft 1851 fanb bie ^lü(^tttngf(i)aft, be[onber§ bie

beutfd^e, einen gefeÜfc^aftlicfien ©ammelpla^ im ©alon einer ge=

borenen Slriftofratin, ber Baronin ^rüning, geborenen '»Prinjeffin

Sieoen au§ ®eutjc[)ru^tanb. ©ie xoax banioI§ wenig über brei^ig

^o^re ott; nic^t gerabe frf)ön, aber oon offenem, angenet)mem,

geroinnenbem (Sefict)täau§brutf, unb anmutigem Sßefen, feinen

3Jianieren unb anregenber Unter^altungSgabe. 9Bie fie 'i)a^n ge-

kommen mar, tro^ if)rer t)ocl)abIigen .^erfunft unb gefenfc[)aftlid)en

©teltung in bie bemofratifdje ©trömung gu geraten, roei^ id)

nic^t. S55at)rf(^einlid) t)atten bie S^k^ri^ten üon ben ^rei^eit^=

fämpfen im rceftlii^en ©uropa, bie über bie ruffifc^e ©renje

brangen, it)re ©inbilbungsfraft entflammt, unb if)re lebhafte 9flatur

mar in unoorfic^tigen 5(u^erungen gegen "ba^ befpotifd)e S^legiment

be§ ^aifer§ 9^ifoIau§ ausgebrochen. I^urs, fie tjatte e§ in 9?u^=

tanb nid)t me^r aushalten fönnen, ober mar gar genötigt geroefen,

i^r 3SaterIanb §u üerlaffen. (Sine ^ßitkng ^tte fie bann in

^eutfc^lanb unb in ber ©c^roei^ gelebt unb mar mit t)erfd)iebenen

bemofratifd)en ^^ü^rern befannt gemorben. 9lud) mit ^rau ^intd

^atte fie forrefponbiert unb einen Beitrag ^u bem ^onbS geliefert,

welcher bei Eintels Befreiung gur SSerroenbung fam. 2lber auf

bem 5?ontinent glaubte fie fic^ überall oon ruffifd)em ©influ^ üer=

folgt, unb roirfli^ machte bie ^oli§ei, in 2)eutf(^lanb roenigftenS,

fic^ il)r unbequem, ©o fud)te fie benn §ule^t auf englifc^em

S3oben 3uftud)t, unb, um oerroanbten ©eiftern na^e §u bleiben,

fiebelte fie fic^ mitten in ber beutfc^en ^lüc^tlingSlolonie in
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ber 3Sorftabt ©t. ^oI)n§ äßoob an. SSon ber Familie ^infel

raurbe fie mit großer ^erjtic^feit aufgenommen unb fc^icfte fic^

an, in bem ^infetfrf)en ^aufe in il)rer SGßeife bte gefeltfrf)aftlic^en

§onneur§ p ma^en. @§ fteüte fic^ balb ^erau§, ba^ bie§ nic^t

ge^en moüte. ®ie reiche, in bequemem SBotjlIeben erlogene ^rau

fonnte nicEjt oerfte^en, ba^ eine auf angeftrengte 2;ätigfeit für it)ren

^roterroerb angeroiefene O^amilie i^re ^eit forool)! mie il)re 9Jlittel

mit ftrengfter Öfonomie p 9flate galten mu^te unb fi^ ben Suyug

eines, wenn auc^ no(^ fo angenehmen gefetligen 9Serfe^r§ nur in

befcfjränftem SRa^e geftatten burfte. 2)ie pf(id)ttreue Strbeitfamfeit

be§ &!elf(^en fö^epaareS mar baf)er mit h^n mo^lmeinenben,

aber etraag eytraoaganten 5(bfic^ten ber ^rau non ^rüning nic^t

in @in!(ang gu bringen, unb e§ trat eine (eichte 2lbfü^Iung be§

freunbfd)aftlic^en SSerpItniffe^ ein. 2)a nun ^rau üon 33rüning

ein giemlic^ geräumige^ .^au§ auf ©t. Oof)n§ SOBoob 2;errace

mietete unb i^ren ©alon mit großer ©aftfrei^eit Ü^ren ^reunben

öffnete, fo fanb fid) bort faft allabenblic^ ein anfel)nlic^er ^rei§

Don 3^[ü(^tlingen gufammen.

®ie Baronin ^tte it)ren 'Mann unb i^re ^inber bei fi^,

unb bie ©efelligfeit bewegte fid) auf bem ^oben eine§ angene'^men

Familienlebens. 2)er ^aron ^rüning fctjien fid) atterbingS unter

ben F^reunben, bie \\dj in bem ©aton fammelten, nid)t gan§ tjeimifd)

§u füllen. @r mar ein t)ornet)m au§fe{)enber, ruhiger SJiann non

feiner SebenSart, ber, roenn er auc^ mit ben politifd)en ©runbs

fä^en, bie um i^n ^er geprebigt mürben, ni(^t Ijormonierte, fic^

baS ben @äften beS §aufe§ gegenüber nur fel)r wenig merfen

lie^. Söenn bie in feiner Umgebung auSgefproc^enen 2tnfid)ten

gar 5U ejtrem maren, fo fpielte rooI)I proeilen um feine Sippen

ein ftilleS, ironifc^eS Säd)eln; unb ber poerfic^tlidjen ^rop'^eseiung,

ha^ nun in gan^ fur§em alle St:^rone auf bem europäifi^en kontinent

umgeftür§t unb eine Familie oon 9?epublifen an bie ©teile gefegt

roerben roürbe, begegnete er roo^l mit ber rut)igen ?^rage: „©lauben

©ie roirflid), 'iia^ e§ fo fommen roirb?" 2lber immer mar er

freunblic^ unb gefällig, fel)lte im gefeHigen Greife nie unb

^ie^ jeben roillfommen, ber feiner ?^rau millfommen roar. ®ie
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^e[onnenetn unter ben ©äften unb bieienigen, bie auc^ Qu^erl)alb

ber reüolutionären ^olitif geiftige ^ntereffen Ratten, ernannten e§

a\§ eine 'pftic^t be§ 2Inftanbe§, bie ^reunblic^feit be§ Saron§ mit

jeber möglid)en 2lufmerf[amfeit p erroibern, unb fie fanben in

it)m einen raoljlmeinenben, gut unterrirfjteten SJiann, ber üiel ge^

tefen unb fid) über manche ®inge Hare 9)Zeinungen gebilbet ^atte.

©0 entftanben §raifc^en i^m unb einigen feiner @äfte, ju benen

au^ irf) ge{)örte, SSe^ieljungen üon einer geraiffen 2SertrauIict)!eit;

unb wenn er über feine ^u§tic|en SSer^ältniffe fprad], fo empfing

man ben ©inbrucf, ba§ er ben bemo!ratif(^en @ntl)ufia§mu§ feiner

^rau mit all feinen ?^otgen a\§ ein ©(^i(ifal anfat), bem mon

fic^ eben unterroerfen muffe. ®ie Urfac^e ber ^ügfamfeit be§

^aron§ in bie @5§entri§itäten feiner ^rau raurbe uon einigen

unter un§ in bem oermuteten Umflanbe gefuc^t, ba^ bo§ SSermögen

ber Familie non i^rer ©eite gefommen fei; aber e§ ift eben fo

n)al)rfd)ein(id), "ba^ e§ bie geroö^ntic^e .^ülftofigfeit be§ fc^roäc^ern

9BitIen§ bem ftärfern gegenüber mar, unb 'ba^ ber S3aron ftd^

Don feiner ^rou oon Drt ^u Drt unb in unermünfc^ten @efell=

fc^aft§freifen um^erroirbeln Ue^, meil er eben unter feinen fonft

öortrefflic^en @igenfd)aften nid)t 3Biberftanb§fraft genug befa§.

Übrigens fpradjen bie Seeleute uoneinanber mit ber größten,

burrf)au§ unaffeftierten 2l(^tung unb SBärme, unb ber 33aron lie^

fid) mit großer ©orge unb umftc^tiger Sätigfeit bie ©rjie^ung ber

^inber angelegen fein.

2)ie S3aronin ging nun gan^ in il)rem 2Ser!e^r mit ber

^lü^ttingf(^aft auf. ©ie mar !eine§roeg§ eine ^rau üon großen

@eifte§gaben. ^^r SBiffen mar oberftäd)Ud) , unb i^r teufen

nic^t tief, ©ie befa^ eben nur bie „^ilbung ber guten ©efell^

fc^aft", aber babei ma^re ^erjenSgüte in ber liebenSroürbigften

3^orm. 2öie "ba^ l)äufig bei grauen ber ^aE ift, bereu 5Infid)ten

unb SReinungen üiel me^r au§ ben Erregungen be§ ®emüt§, at§

au§ flarer 53eobac^tung ber ®inge unb bem ^täfonnement be§

2Serftanbe§ entftanben finb, fo roanbte fid) i^re S3egeifterung unb

©^mpatljie me^r ben ^erfonen at§ ben ©runbfä^en, 33eftrebungen

unb Qkkn §u. 3Jlan wirft ^^rauen il)re§ ©d)Iage§ gern ©efalls

©djurj, Scbenäerlnnerungen. 26
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fu(^t vox, unb e§ mag aud) lüirflicf) ber 33aronin ge[rf)meic^elt

!^aben, ber SHtttelpunft eine§ ^reife§ p fein, in bem fi(^ mancf)e

geiftrei(^e SJZänner befanben. 2lber i!^re entt)ufiaftifd)e ^atüt roax

fo e(i)t i^re ©orge, in i'^rem §aufe bem SSerbannten eine §eimat

5U bereiten, fo unermüblic^, i^r SJtitgefu^t mit jebem Seiben unb

jeber @ntbef)rung fo opferwillig, unb i^r (S^aral'ter bei aller ?^rei;

l)eit be§ perfönlic^en 3Serl"e'^r§ fo üoUfommen flecEenlo§ unb unan^

taftbar, ba^ man i^r üiel größere (Sitelfeiten gern oer^ie^en !^ätte.

^ür mand)en ber g^lüc^tlinge mar fie roirflii^ bie gute ^ee. tiefem

lie^ fie auf i§re Soften au§ 3)eutf(^lanb bie lang üerlobte 58raut

fommen. ^enem beforgte fie eine anftänbige 2ßol)nung unb mad^te

einen l)eimlic^en Äontraft mit bem .^auS^errn, nac^ melc^em fie

einen Seil ber 3Jliete bega^lte. ^ür einen britten lief fie um^er,

um il)m Unterrid)t§ftunben ^u t)erfd)affen. @inem üierten, ber ein

^ünftler mar, beforgte fie 2lufträge. ®inem fünften mar fie

„barml)er§ige ©d)roefter" in feiner 5^ranl!^eit. 9Jlit mac^famer

^ürforge pflegte fte ben einen augpforfdien über 'i>a§, raa§ ber

anbere etroa entbehren möge, unb momit fie i^m Reifen fönne,

benn e§ mar i^r immer barum ju tun, ha'^ roomögli^ bie l)ülf=

reiche ^anb nidjt gefel)en merbe. ^^re opferwillige g^reigebigfeit

ging fo weit, ba^ fie fi^ felbft Entbehrungen auferlegte, um mit

bem ©rfparten anbern bienlid^ ju fein, ©o l)atte fie nur ein

Meib, ba§ nur na(^ ben befd)eibenften 33egriffen für falonfäf)ig

gelten !onnte. ©§ mar üon riolettem 2ltla§ unb ^atte in früheren

Reiten unsraeifel^aft rei^t ftattlict) au§gefe^en. 2lber ba fie e§

beftdnbig trug, fo mürben nad) unb nai^ fogar ^licfftüife barauf

fid)tbar. dinige 2)amen in unferem Greife mad^ten i^r ^Borfteüungen

barüber, unb fie antraortete: „'^Üd) ia, e§ ift ma^r. ^c^ mu^

mirflic^ ein neue§ 5?leib Ijaben. ^c^ mar aut^ fd)on mehrmals

auf bem SBege ^u einer 5lleibermac^erin, aber jebe§mal fiel mir

etma§ 3^ötigere§ ein, unb id) bin mieber umgele^rt." Unb fo

mu^te ba§ alte ^leib ben ganzen 2öinter !^inburd) ®ienft tun.

@§ fonnte nid)t§ £ieben§roürbigere§ geben al§ ben difer, mit bem

fie in i^rem ©alon ben 9^iebergefd)lagenen auf§urid)ten unb t>^n

Straurigen Sroft unb SRut gu geben fu^te, unb ic^ fe^e fie no(^.
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Töie fte mit x^xm leud^tenben blauen 2(ugen unter un§ fa^ unb

t)on bem großen Umf(i)n)ung unb ber guten 3ctt fprac^, bte nun

unfehlbar balb fommen unb un§ triumphierenb in bie ^eimat

^urüc£füt)ren roerbe. Unb babei war bie @ute üon einer ^erg^

franffjeit geplagt, bie ibr guroeilen fc^raere SeibenSpftänbe unb bie

^^nung eine§ balbigen ^obe§ brad)te. @ine§ XaQi§, al§ id) mit

it)r fpajieren ging, ftanb fie plö^tic^ ftiU unb l)kli fid) an mir feft.

5X)er 3ltem fc^ien i^r gu ftocfen. ^rf) blirfte fie erfc^rorfen an.

<Sie ^atte bie Singen gej(^loffen unb ein ©cE)mer§en§au§brurf lag

auf ibren 3ügen. ©nblict) f(i)Iug fie bie 2tugen raieber auf unb

fagte: „^aben ©ie mein ^erj flopfen l)ören? ^c^ roerbe batb

fterben. @§ fann fein ^a^r mel^r bauern. Slber fagen (Sie e§ nie=

manb. @l ift mir je^t nur fo ^erau§gefa!^ren." ^d) fud)te if)r

biefe Befürchtung au^preben, aber umfonft. „9f?ein", fagte fie,

„icb roei^ e§. @§ tut ja auc^ nichts. ©pred)en mir nun lieber

üon etroaS anberm." ^t)r 3Sorgefüt)l foUte fid) nur gu fdjnelt be=

roalir^eiten.

^er ^rei^ im Srüningfrf)en ^aufe äät)Ite einige intereffante

itnb tüd)tige 9}lenfcl)en, bie fid) fc^on frül)er beroäfirt Ijatten ober

im fpätern Seben fic^ gu bewähren beftimmt maren. ®a mar

unter anbern Söroe, ber Jurg nac^bem ic^ i^n in ber ©c^roeij ge=

fe^en, ben kontinent nerlaffen unb ben fi(^erern 33oben @nglanb§

aufgefud^t !^atte. 2)a mar SJtalöiba non 9Jter)fenbug. ®a mar

ber fd)tefifc^e ®raf D§!ar non Steii^enbad), ein SOIann ron großem

Riffen unb eine bur(^au§ eble 9latur. Seiber fa^en mir i^n nic^t

oft. ^a mar Oppenheim, ein ©d)riftfteüer von üiel ©eift unb

aimfaffenben ^enntniffen. ®a mar SBiüici^, ber 2lrbeiterfiil)rer, unb

<3d)immelpfennig, ^roei fünftige amerifanifc^e ©eneräle. ®a mar

ber gute ©trobtmann, ber un§ nac^ Sonbon gefolgt mar.

^umeilen fa^en mir auc^ ^liQ^ögel non anberer Slrt. ©o
Töurbe eines 2:age§, ic^ raei^ ni^t me!^r oon mem, ein ^ran§ofe

öuS 3Jtarfeiüe namenS 33art^etem^ im 33rüningfc^en ©alon ein=

^efü^rt unb at§ eine befonbere SJlerfraürbigfeit begei^net. ©eine

Vergangenheit mar in ber 2;at feltfam genug geroefen. @r ^atte

fc^on t)or ber ^^leoolution oon 1848 gu einer getjeimen SSer^

26*
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f(^n)örung§gefellfc^aft, ber „SJiatianne" get)ört, ^atU, burd) ba§

£o§ beftimmt, einen ^oUseiagenten getötet unb roor bafür gu

ben ©aleeren verurteilt roorben. infolge ber 9?eDoIution üon

1848 raurbe er in ?^rei^eit gefegt, Mmpfte bann in bem ^arifer

©o§iaIiftenaufftanbe int ^uni 1848, ber blutigen „^unifd)kd)t",

auf ben ^arrifaben, worauf e§ i^m gelang, nad) ©nglanb gu

entfommen. 9Jlan fagte if)m na^, ba^ er oerfrf)iebene 9Jlenfd)en

getötet \)abt, teil§ im 3"^ßi^(iwipf, tei(§ o^ne biefe ^ömttid^fett.

3Run galt er al§ „5lrbeiter"; feine ,^aupt6efd)äftigung roar bie

be§ f)anbn)erf§mä^igen 9Serf(^n)örer§. ©ein 33ilb ftel)t mir nod)

Dor 3tugen, wie er in ben ^rüningfc^en ©aton eintrat unb am
^amin ^la^ naf)m; ein 9J?ann t)on etlichen brei^ig ^al^ren, untere

fe^t t)on ©eftalt, ha^ @efid)t üon bunüer kläffe mit fc^roar^em

©^nurrs unb ^nebelbart, bie Singen finfter glüt)enb t)on fted)en=

bem ?5euer. @r fprad) mit tiefer üoütönenber ©timme, langfam

unb gemeffen mit ber bogmatif^en ^eftimmt^eit, bie entgegen^

gefegte SReinungen mit einer 2lrt non mitteibiger ©eringfc^ä^ung

surürfraeift. ©o fe^te er un§ mit größter Kaltblütigkeit feine

2;^eorie ber ^leuolution auSeinanber, bie einfad) barin beflanb,

ha^ alle Slnber^benfenben o^ne niel ^eberlefenä abgefc^lac^tet merben

müßten. 2)er 9Jlann brürfte fic^ mit großer ^larl)eit au§ mie

einer, ber über feinen ©egenftanb niel unb ru^ig na(^gebad)t unb

auf logifc^em Söege feine ©c^lu^folgerungen erreicht ^atte. 2öir

fallen alfo ba einen jener g^anatifer üor un§, roie reoolutionärc

kämpfe fie nid)t feiten ^ernorbringen; einen 9Jlenfd)en non nic^t

unbebeutenbem ©eift, bem ba§ beftänbige ^inftarren auf einen

^unlt jegli^e^ 3Serftänbni§ ber fittlic^en SÖBeltorbnung oerroirrt

^t, bem jeber geroöt)nlid)e begriff be§ ^tec^t^ ab^anben gefommen

ift, bem jebeS SSerbrec^en al^ äJlittel gu feinem Qw^d ftatt^aft,

ja al§ eine tugenb^afte ^anblung erfdjeint, ber jeben i^m im

SBege ©te^enben a{§ nogelfrei anfielet, ber alfo jeben totjus

fc^logen bereit unb au^ ba§ eigene 2tb^n für feinen nebelt)aften

Qro^d einjufe^en ftet§ willig ift. ©otd)e ^anatifer finb fä^ig,

wie ^eftien gu Rubeln, unb gumeilen auc^ felbft wie gelben §u

fterben.
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^a^ e§ benjenigen, bie 33artl)elemi5 im 33rümngfd)en ©alon

§u!^örten, babei unl)ehnüd) §umute rourbe, xoax natürlit^ ßcnug.

Sartl)elemg rourbe and} na(^ biejem erften ^efurf) bort mct)t mel)r

gefe^en. SOBenige ^a^re nac^ljer, im ^a^re 1855, nat)m er ein

d)arafteriftif(^e§ @nbe. @r rao^nte beftänbig in Sonbon, gog fid)

aber me^r nnb me^r üon feinen ^reunben gurüdf, — man fagte,

loeil er mit einer ^rau lebte, ber er leibenfdjaftli^ ungetan fei.

tlöeiter ^ie^ e§, er fei mit einem rermögenben ©nglänber befannt

geworben, ben er oft befurfjte. @ine§ Stage§ fprac^ er mit jener

^rau bei biefem ©nglänber oor. @r trug einen S^teifefacf in ber

^anb, roie einer, ber nad) einem ^a^nI)ofe ge{)en roiff. ^tö^Iic^ t)örte

man einen ^naü in bem ^aufe be§ @ng(änber§ unb ^art^elemt)

rannte mit feiner ©eliebten, rerfolgt non bem @ef(^rei eine§ raeib;

liefen 2)ienftboten, bie i§ren ^errn in feinem 3^ii^nter tot in feinem

^lute gefunben ^atte, banon. ©in ^oIi§eibiener, ber ^artf)elemg

auf ber ©tra^e auffjalten mollte, fiel ebenfalls non ^artt)e(emi^§

^piftole töblic^ getroffen gu ^oben. @in §ufammengetaufener 9SoIf§=

^aufe nerfperrte bem SJIörber ben SGBeg, entwaffnete i^n unb über=

lieferte i^n ben Q3e^örben. ^ie g^rau entfam in ber SSerroirrung

unb mürbe nie roieber gefet)en. 2IUe 2Serfucf)e, Sartt)elemi) §u

einer 5lu§fage über fein 93ert)ältni§ ju bem erfc^offenen @ng=

lönber ^u bringen, waren nergeblic^. @r tjütlte fict) in ba§ tieffte

©(^roeigen, unb fooiet id) raei^, ift biefe ge^eimni^ooEe @efc^id)te

nie aufgeflärt raorben. ©§ oerbreitete fic^ nur ein ©erüi^t, ba^

^artt)elem^ \)aht nad) ^ari§ ge^en raollen, um ben ^aifer £oui§

Napoleon gu ermorben; bo^ jener ©nglänber i^m ba§ baju

nötige @elb nerfproc^en, e§ aber im entfdjeibenben Slugenblicf

oermeigert I}abe; ba^ bann bei ber legten ^ufammenfunft ^art§e=

lemij il)n erfc^offen ^be, entroeber um fic^ fo in ben 93efi^ be§

^elbe§ §u fe^en, ober im 3ot:n über bie SQBeigerung. ©in weiteres

@erüd)t fagte, bie „©eliebte" fei eine ©pionin ber franjöfifdjen

^Regierung gewefen, mit bem Sluftrage na^ Sonbon gef(^irft,

^art^elemt) §u überwallen nnb fc^Iie^Iii^ an§ 9Jleffer §u liefern.

^artl)e(emi) würbe al§ SRörber pro§effiert, 5ur 2:;obe§ftrafe t)er=

nrteilt unb gelängt. @r ging bem 2;obe mit großer kaltblütige
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feit entgegen, rief im 2lngefic^t be§ @algen§ au§: „^n raenigen

2(ugenblirfen werbe ic^ aljo ba§ gro^e @el^eimni§ fennen!" unb

ftarb mit ruhiger Söürbe.

®ie ©efc^ic^te ift Don meiner guten O^reunbin ^räulein 9J^aI=

üiba Don 9Jlegfenbug in i^rem !^öc^[t an§ie^enben Suc^e, ben

„SJiemoiren einer ^bealiftin", mit üieter SBärme er^ä^It roorben.

®er Sefer roirb auc^ bort ein 53eifpiel finben oon bem ©inbrurf,

ben eine ^erfönlidjfeit mie 33art^elemg, roa§ immer auc^ ba§

Ju^te Urteil be§ 2Serftanbe§ unb ber @ered)tig!eit fein mag, auf

ha§ @emüt einer geiftüoüen ^rau gu mai^en imftanbe ift. 2)ie

^inri(^tung ^artl)elem^§ empörte i|r @efüt)l unb rü{)rte fte gu

tränen. 2lber nichts fönnte geraiffer fein al§ bo^, f)ätte bamal§

eine ^egnabigung i^n auf freien '^ü^ gefegt, jener raaf)nfinnige

3^anati§mu§, ber i^n üon einem 9Jlorbe mie Don einem ^rü^ftüdt

fprec^en lie^, i^n §u neuen Q3Iuttaten gefütjrt unb fd)Ue^ti(^ borf)

bem genfer in bie ^änbe geliefert l)aben mürbe.

Sl^it 9Jia(üiba oon SJleijfenbug mürbe ic^ aud) im ^Srüning-

fc^en ^aufe auf angenehme SBeife nö^er befannt. ©ie mar eine

^oc^ter be§ !urfürftli(^ t)effif(^en 9Jiinifter§ ^errn oon 9Jlet)fenbug,

ber, mo'^t mit Unrecht, für einen ftarren 5lbfolutiften unb Slrifto;

fraten gehalten raurbe. 9^ac^ langen inneren kämpfen, in mel(^en

eine tiefe ^ersenSneigung für einen geiftoollen jungen ^emofraten,

ben 33ruber meine§ Unioerfität§freunbe§ ^riebrit^ 2(It{)au§, feine

geringe 9floüe fpielte, befannte fie fid) offen §u ber politifc^ frei=

finnigen S^lic^tung, fanb ein längere^ 3iifönimenleben mit i^rer

3=amilie unl)altbar, ging im ^a^^re 1849 ober 50 narf) Hamburg,

um bei ber ©rünbung einer oon freifinnigen grauen geplanten

meibli(^en ^od)fc^uIe mitproirfen, !am burct) i^re 33efanntf(^aft

unb Slorrefponbens mit bemofratifd)en ^ü^rern in poligeilidie Unge^

Iegenl)eiten unb lanbete enbtic^ I)auptfäc^li^ oon ^infelg angezogen,

in Sonbon in unferm Streife. ^t)ren @ntroi(JIung§gang unb if)re

©^icffale ^at fte in ben „9)lemoiren einer ^bealiftin" mit i^arafte?

riftifc^er Offenheit unb in fe!^r intereffanter Sßeife befd)rieben.

2ll§ mir in Sonbon pfammentrafen mu^ fie üvoa§ über

brei^ig ^a^re alt geroefen fein. 2lber fie faf) oiet älter aü§, al§
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fte roirflic^ raar. ^m 3tu^erltrf)en ^aik bie '^flaiux fte gar nid)t

begünftigt. 3lber il)re ^reunbe geraö^nten fid) balb baran, ba§

2lu^erltrf)e bei i^r gu oergeffen. ©ie l^atte ütel gelefen unb üon

bem (Selefenen manc|e§ in fid) üerarbeitet. SJlit eifrigem ^nter=

effe oerfolgte fie bie ©reigniffe ber Qdt ouf bem politiji^en

^elbe foroie bie merfroürbigen @rfrf)einungen auf bem literarifdjen,

artiftifc^en unb raiffenfc^aftlic^en. ©in faft ungeftümer unb n)a!^r=

l^aft berebfamer @nt^ufia§mu§ befeette fie für atte§, mag i^r

fc^ön, gut unb ebel erfd)ien. ©ie fül)(tc ben Strieb, wo e§ irgenb

möglid) mar, tätig mit einzugreifen, unb i^ren 33eftrebungen ging

fte nad) mit einem @ifer, einem ©ruft, ber fie gumeilen §u einer

ftrengen 9'tid)terin mad)te über alle§, mag it)r al§ lei^tfertige

33e'^anblung n)irf)tiger ®inge, ober al§ ^rinolität Dorfam. Unb

babei mar i^r SGßefen fo ef)rlid), einfach unb anfpruc^§(o§, i!^re

^erjenSgüte fo unerfc^öpflic^, it)re ©i^mpattiie fo marm unb opfer=

mitlig, if)re ^reunbfc^aft fo ec^t unb treu, ba^ jeber, ber fie nä^er

fennen lernte, \^x gern ben Quq von fi^roärmerifc^er Überfrf)roäng;

lic^feit nad)fat), ber fic^ §uroei(en in i^ren 2lnfic^ten unb 53egeifte5

rungen funbgab, unb ber in ber %at ber ©rregbarfeit \i)xt§

@emüt§, ber ©üte il)re§ .^er^eng gusufd^reiben mar. ^§re ganje

Umgebung achtete fie auf ba§ ^ödjfte, unb nic^t wenige baoon

mürben it)re warmen ^reunbe.

S)er 2;on, ber im 33rüningfd)en ©aton oorlierrfdjte, gefiel

il)r nic^t immer. Sßßenn fte mit einem 9JlitgIiebe be§ 5^reife§ ein

tiefgel)enbe§ ©efpräc^ über bebeutenbe S)inge fül)rte, fo mürbe e§

gar ^u oft non ber leictjtfertigen ^rö^lic^!eit ber anberen übertönt.

®ie Baronin felbft fonnte il)r roenig folgen in ber ernften 33ei

!^anblung, bie 9)lalt)iba allen ?^ragen guteil merben lie^. Slber

i^re perfönli^en ©tjmpat^ien hielten fie bod) feft, unb fie würbe

an ben gefellfd)afttid)en Slbenben oft unb immer fel)r gern gefel)en.

®ie 33üd)er, bie SRaloiba t)on SJlegfenbug nad) ber 3^it

t)on ber id) fprec^e, gefi^rieben, finb alle oon iliren eblen 2ßelt=

unb 2eben§anfd)auungen infpiriert, unb eine§ baoon bie „SRe=

moiren einer ^bealiftin", l)at bie feltene 2lu§äeid)nung erfatjren,

nac^ langen ^a^ren be^ 2Serfc^winben§ oom literarifd)en Wlaxti
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o'^ne befonbere äußere SSernntoffung eine SBiebergebutt gu erleben.

SRaloiba erreichte ein Iio'^eg Qtiter, beffen le^te ^a^rje^te fte in

diom anbrachte, in beftänbigem gefeüfc^aftlictjem ober brieflidjem

3Ser!e^r mit einem §a|(reici)en 5lreife üon ^reunben, morunter

SJiänner unb grauen Don großer ^iftinftion, bie i^rer bebeuten=

ben unb ft)mpat!^i[(^en ^erfönlic^feit bie l)öcE)fte 2l(^tung unb

liebeoolte 5lnt)änglic^!eit beroa^rten. Unfere in Sonbon gefdjloffene

^reunbfd)aft blieb marm bi§ §u i!^rem S^obe.

9ftun trat ein @reigni§ ein, melc^eg bie ©timmung ber 3^Iüc^t=

lingfc^aft furrf)tbar üerbüfterte unb and) meinem ©c^idfal eine ent;

fpredjenbe Beübung gab. ®ie ^erid)te,bie mir oon unjeren ^^reunben

in ^ari§ empfangen l^atten, liefen barauf l^inau§, ba| Soui§ ^'la;

poleon, ber ^räfibent ber frangöfifdien S^tepublic!, ber allgemeinen

Seradjtung üerfalten fei; ba^ er mit feiner offenbaren Slmbition,

ba§ Slaifertum in ^ranfreic^ raieber ^^erpftellen unb fi(^ auf ben

^l)ron §u fd)n)ingen, eine anwerft lächerliche ?^igur fpiele, unb

ba^ jeber geroattfame 35erfucf) in biefer 9li^tung unfehlbar feinen

©turj unb bie ©infe^ung einer ftar! republifanifd)en S^iegierung

§ur ^olge Ijaben muffe. ®er 3:;on ber republifanifc^en Dppofition^;

blätter in ^ari§ lie^ biefe 2lnfic^t non ber Sage ber 2)inge al§

nic^t unbegrünbet erfd)einen.

^lö^lic^, am 2. ^egember 1851, !am bie 9^ad)ric^t, ba^

Soui§ S'lapoleon tatfäc^lid^ ben üorauSgea^nten ©taat§ftreid) in§

2Ber! gefegt Ijabe. @r l)atte fic^ ber SIrmee nerfi^ert, bie ^alte

ber 9flationaloerfammlung mit ^Truppen befe^t, bie ^-iü^rer ber

Dppofition unb ben ©eneral ©^angarnier, ber non ber ^lational*

oerfammlung mit i^rem ©d)u^e betraut mar, unb mel)rere anbere

©eneräte t)erl)aften laffen, ein ^e!ret oeröffentlid^t burrf) meld)e§

er ha§ oon ber Sflationaloerfammlung bef^ränl'te allgemeine ©timm=

red)t roieber ^erftellte, unb eine Proklamation an ba§ -Mit erlaffen,

in ber er bie parlamentarifd)en Parteien ber ©elbftfuc^t anflagte

unb bie 3ßiebereinfüt)rung beg gemä^rigen ^onfulat§ oerlangte.

©d)lag auf ©i^lag famen aufregenbe ®epef(i)en. SRitglieber ber

S'Iationaloerfammlung in anfeljuli^er ^d^l fanben fic^ §ufammen

unb üerfuc^ten Sßiberftanb §u organifieren, mürben aber oon ber
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beroaffneten 9Jla(^t augeinanbergetrieben. ©nblic^ l)ie^ e§ au^,

ba§ Sßol! beginne „in bie ©trafen ^ernieberjufteigen" unb ^arri-

faben p bauen. ^Jlnn follte bie entf^eibenbe ©^lacfjt gefdjtagen

it)erben.

S)er @emüt§5uftanb, in ben burd) biefe 33erid)te bie ^Iü(^t=

Iing[rf)aft oerfe^t rcurbe, tä^t fic^ ni^t befd)reiben. Sßir 2)eut[^en

liefen nad) ben 33erfammIung§Iofoten ber frangöfifi^en ^Iub§, roeil

n)ir bort bie fd^nellfte unb §ut)er(äffigfte ^unbe, üielleid^t au(^ qu§

Duellen, bie bem allgemeinen ^^ublifum oerfc^loffen roären, gu

erl)ofd)en l)offten. S)ort fanben rair eine an ^ieberraaljnfinn

grengenbe ©rregung. SJian fc^rie, man geftüulierte, man be;

fc^impfte Soui§ Sf^apoleon, man üermünfc^te feine ^elfer§l)elfer,

man meinte, man umarmte fid). 2lüe roaren eine§ 2Solf§fiege§

geroi^. 2)ie glorreic^ften 33ul[etin§ über ben Fortgang be§ ©trafen;

!ampf§ gingen oon SRunb ^u 9Jlunb. ©inige banon mürben üon

rcilbblicEenben Sfteoolutionären, bie auf S^ifi^e gefprungen maren,

proflamiert unb mit frenetifc^em ^eifaE^gef^rei begrübt, ©o
ging e§ eine '^a6)i ^inburd), einen 2;ag, unb roieber eine 91ac^t.

Qu fc^lafen mar unmöglich. Sllan na^m fi^ faum §um @ffen

3eit. 5luf bie ©iege^beric^te folgten anbere, bie ungünftiger Hangen.

3Jian fonnte unb moHte fie nid)t glauben. @§ roaren bie ^epefc^en

be§ Ufurpator§ unb feiner ©flaoen. ©ie logen; fie fonnten nid)t

anber§ al§ lügen. 2lber immer büfterer flang bie ^otfdjaft. ®ie

33arri!aben, bie \)a§ SSolf in ber S'^ac^t auf ben 3. 2)e5ember

errid)tet l^atte, maren t)on ber Slrmee o^ne 9Jlü^e genommen

roorben. 2(m 4. l)atte fic^ auf ben ©trafen ©t. 2)eni§ unb

©t. SJ^artin ein ernfterer ^ampf entfponnen, aber auc^ ha roaren

bie Struppen SJ^eifter geblieben. 2)ann ftürgte fic^ bie ©otbatest'a

in bie Käufer unb morbete ol)ne Unterfd)ieb unb 9}litleib. ©djlie^s

lic^ bie Sftu^e be§ ^irc^!^of§ in ^ari§. ®er SSolf'gaufftanb mar

unbebeutenb unb o^mäd)tig geroefen. ^er Ufurpator, ben man

nod) Dor !ur§em al§ einen fc^road)finnigen 5(benteurer, einen täd^er=

ticken 2lffen bargeftellt, ^tte ^ari§ unterjocht. 2)ie Departemente

rüt)rten fid) nid)t. @§ mar fein ßw^if^l me^r. 9J?it ber S^lepublif

roar'g §u @nbe, unb alfo aud) mit ber neuen 9fteoolution, bie fic^
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auf ben t)on ^^ranfretd) fommenben Slnfto^ über ben ganzen ^on^

tinent verbreiten fotite.

2Bir fd)Ii(^en ftitl nad) ^aufe, oon ben ©rf)recfen§na(^rt^ten

betäubt, geiftig unb förperlid) erfc^öpft. Sftadjbem id) mtrf) burd)

einen longen ©djtaf oon ber furditboren 3lufregung erholt, juckte

ic^ mir über bie üeränberte Sage ber ®inge flar §u raerben. @§
mar ein nebliger ^ag, unb ic^ ging "^inauS, ba e§ mir unbeljaglid)

mar, füll in ben üier SBönben gu fi^en. ^n meine @eban!en

»ertieft, roanberte id) fort o'^ne eigentlid^en ^i^^pu^^t unb fanb

mic^ enblic^ im ^^bepar!, mo ic^ micf) tro^ ber füllen Söitterung

auf eine 33an! fe^te. 3Son roeti^er ©eite ic^ aud) bie neueften

©reigniffe unb i^re natürlici^en {folgen betradjten mochte, eine§

fd)ien mir geroi^: alle reoolutionären 33eftrebungen, bie fic^ an bie

©r^ebung oon 1848 fnüpften, raaren mm ^offnung§lo§; eine

^eriobe entfc^iebener unb allgemeiner 9iea!tion ftanb un§ beoor,

unb mag e§ aud) oon weitem (SntroicElungen im freif)eitlid)en

©inne in ber 3ufunft geben mod)te, ba§ mu^te einen neuen 2lugs

gang§pun!t l^aben.

Steine eigene Sage mürbe mir ebenfo Har. SJiid) ber illufort=

f^en Hoffnung einer balbigen dlMhf^x in§ 3Saterlanb no^ raeiter

tlin^ugeben, märe finbif^ geraefen. Leiter gu fonfpirieren unb

baburd) nod) me^r Unl^eil auf anbre gu bringen, fc^ien mir ein

freu eil) afte§ ©piel. %a§ ^lüi^tlingSleben |atte id) a\§ öbe unb

entneroenb er!annt. ^c^ füllte einen ungeftümen ®rang in mir,

nic^t nur mir eine geregelte Seben^tätigfeit §u fc^affen, fonbern

für ba§ 3Bol)t ber 9JJenf^l)eit etma^ 3öir!lic|e§, mal)r!^aft SGBert=

DüUeg p leiften. 2lber mo? ®a§ SSaterlanb mar mir uerfc^loffen.

©nglanb mar mir eine ^rembe unb mürbe e§ immer bleiben.

2öo!^in bann? „^lad) 3(merifa!" fagte ic^ §u mir felbft. „^ie

^beale, oon benen ic^ geträumt unb für bie id) gefämpft, fänbe

i(^ bort, raenn aud) nid)t roll oermirf'lic^t, bod) l)offnung§t)ol( nad)

ganzer SSerrcirflic^ung ftrebenb. ^n biefem ©treben merbe \d\

tätig mitl)elfen fönnen. @§ ift eine neue 2Bett, eine freie SBelt,

eine Söelt großer ^he^n unb Sm^d^. ^n biefer SBelt gibt'§ roo!^l

für mic^ eine neue ^eimat. „Ubi libertas, ibi patria." Sluf ber
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©teile fo^te icf) ben ©ntfrfjlu^. ytnx no(^ fo lange tooüte ic^ in

©nglanb bleiben, bi§ ic^ mir burd) meine Unterric^tSftunben meine

^arf^aft ein menig t)ermel)rt ))aben mürbe, unb bonn nad)

9lmeri!a

!

^rf) \)aih fc^on eine gute Sßeile auf jener 33an! im ^^be=

par!, in biefe @eban!en rertieft gefeffen, al§ id) bemerfte, ha^

avi6) am anbern @nbe ber ^an! ein SRenfd) '\a% ber ebenjo

gebanfeuüoU oor fi(^ auf ben S3oben ju ftieren fc^ien. @r mar

ein fleiner 9J?ann, unb a(§ id) genauer {jinblictte, glaubte ic^ if)n

§u ernennen. @§ mar Soui§ 93Ianc, ber frangöfifdje ©ojialifteu;

füf)rer, e^emalige§ SJlitglieb ber proüiforifc^en Sftegierung oon

^ranfreid^. ^c^ mar Dor furgem in einer ©efeüfc^aft mit i^m

befannt geworben, unb er !^atte fid) auf fel^r Iieben§mürbige unb

geiftoolle Söeife mit mir unterhalten. S)a id) mit meiner übers

legung fertig mar, fo ftanb ic^ auf, um gu ge!^en, of)ne i^ ftören

§u raollen. 5lber er richtete ben ^opf empor, fa^ mic^ mit über;

näd)tigten Stugen au§ einem uerftörten (Sefid^t an unb fagte:

„Ah, c'est vous, mon jeune ami! C'est fini, n'est ce pas?

C'est fini!" 2öir brückten einanber bie ^änbe, er lie^ feinen

^opf mieber finfen, unb id) ging meine§ 2Bege§ na^ ^aufe, um
meinen ©Item ben auf ber S3an! im §t)beparf gefaxten @ntfd)Iu^

fofort brieflich mitzuteilen! 3Jle^rere meiner SJZitoerbannten fuc^ten

i^ mir auSgureben, inbem fie nod) allerlei munberbare ®inge

prop^^ejeiten, bie fn^ auf bem kontinent fel)r balb gutragen mürben,

unb in bie mir ^tüAtlinge eingreifen müßten, aber ic^ ^tte ba§

SBefentofe biefer ^f)antafien gu gut erfannt unb lie^ mic^ nic^t

manfenb machen.

Unb nun gefc^al) etroa^, ba§ über meine anfc^einenb trübe

unb gebrückte Sage einen I)eitern unb marmen .©onnenfd)ein ergo^

unb meinem Seben einen ungeal)nten 3i^{)alt cerlie^.

@in paar 3ßod)en üor bem ©taatlreic^ Soui§ ^flapoIeonS

"^atte ic^ ein (55efd)äft bei einem SJiitnerbannten au§§urid)ten

unb machte biefem in feiner Sßo^nung in ^empfleab einen

58efud). ^d) erinnere mid) no(^ fel)r lebhaft, mie id) ben 3Beg,

ber ftetlenroeife groift^en ^ecfen unb S3aumreit)en lief — je^t
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töot)I eine ununterbrod^ene ^äufermaffe —, in ber 2lbenbbämme;

rung 31t ^u^ giirü(ilegte, nic^t atjnenb, 't>a^ x&) eine oiel rct^tigere

Begegnung üor mir ^atte, aU bie mit irgenb einem poIitifrf)en

@efinnung§geno[fen. 9Jlein @efrf)äft mar balb abgemacht, unb

ic^ er^ob mirf) f^on, um p ge^en, al§ er in ein anfto^enbe§

^immer l^ineinrief: „SJlargarete, t'omm boc^ einmal {)erein. ^ier

ift ein .^err, ben ®u fennen lernen joüteft." — „@§ ift meine

©cbroägerin", fe^te er gu mir gemenbet l)inju. „©ie ift non

Hamburg Ijier^er gu 33efud) gefommen."

©in 9}Mb(^en non ^tna 18 ^a^ren trat I)erein, t)on ftatts

li(i)em SCßu(3^§ mit fd^marjem Sorfenfopf, finblid) frönen 3ügen

unb großen bunflen raat)rl)aftigen Singen.

2öir mürben in ber Xat miteinanber fe^r gut befannt —
freiließ nic^t an jenem 2:^age — aber balb nacfj'^er; unb am

6. ^uli 1852 mürben mir in ber ^^farrüri^e non SJiarglebone

in Sonbon für§ 2^h&n Bereinigt, ^cl) ^^^ auSfü^rlid) aufge^

{^rieben, roie ba§ alleö fid) §utrug. 2lber biefer Steil meiner

@efd)id)te gehört natürlid) nur meinen ^inbern unb bem intimften

greunbeSfreife.

SRitte Sluguft maren mir §ur 2lbreife fertig. ^ur§ nor bem

Sage be§ 2lbf(^iebe§ lub mid) SJlajsini no(^ einmal §u ftd) ein.

2ll§ id^ gum le^tenmal bei it)m in feinem 3iwii"*^^ fö^/

machte er nod) einen SSerfud), mic^ in Europa §urü(f§u^ alten. @r

Dertraute mir t)a§ ©e^eimni§ einer recolutionären Unterneljmung

an, bie er im 3Berfe 'iijah^, unb bie, raie er mir fagte, gro^e

fHefultate nerfprec^enb §ur 2tu§fü'^rung gefommen fein muffe, e^e

i^ Slmerifa erreid)t ^aben mürbe. @§ l^anbelte fid) um eine

©d)ilberl)ebung in ber Sombarbei. 9TJit feiner glü^enben 33ereb=

faml'eit fc^ilberte er , mir, raie bie italienifc^en t^reitjeit^fämpfer bie

Öfterrei^er in bie 3llpen §urü(fbrängen unb raie bann ä^nli(^e

33eraegungen in anbern Säubern be§ Kontinents fid) an biefen

fiegreid)en Stufftanb anfd)lie§en raürben. ®ann feien e§ juft

fold)e junge SJlänner, raie id), bie gur ©teile fein müßten, um
'i)a§ fo begonnene äöerf fortführen ju Ijelfen. „SGBenn ©ie getjen",

fagte er, „raie raerben ©ie bann münfd)en, nic^t gegangen §u
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fein! <Sic werben ha§ näd)\U ©d)iff nel^men, um nad) ©uropa

jurücE 3U eilen. Sparen ©ie boci) bie unnötige ©pa^ierfa^irt!" ^c^

ntu^te \i)m gefielen, ba^ meine Hoffnungen nid)t fo fanguinifd^

feien mie bie feinigen; ba^ id) in ber l^oge ber ^inge auf bem

kontinent feine 2lu§fid)t auf balbige SSeränberung ftnben fönne,

bie mid) ju einer erfprie^Iid)en 2;ätigfeit in mein SSaterlanb ^nxixd'

führen raerbe; ba^ raenn in entfernter 3uf'unft foId)e 3Seränbe=

rungen fämen, fie fid^ anber§ geftalten mürben, al§ mir'fte un§

je^t Dorfteüen möchten, unb bann mürbe e§ anbere Seute geben,

um fie burc^§ufüf)ren. ©o f(^ieben mir noneinanber, unb ic^

^ahi if)n nid)t mieber gefef)en.

©inige ^^it nac^ meiner 2tn!unft in Slmerifa prte id) benn

aud) non bem 2Iu§bru(^ ber üon SD^aj^ini angefünbigten ret)oIu=

tionären Unternef)mung. ©ie beftanb in einem ^nfurreftionä-

oerfud) in SJIaitanb, ben bie Öfterreid)er otjue gro^e 9Hüt)e

unterbrüctten, unb führte nur pr ©inferferung einer anfef)n=

lidjen ^a!^l italienifc^er Patrioten. Unb SJiogsini^ ©ac^e, bie

©inigung ^talien§ unter einer freien 9^egierung, erfd)ien ^offnung§=

lofer al§ je.

^offut^ feierte non 3Imerifa prürf al§ ein fd)mer§lic^ ent=

täufd)ter 9)lann. @r mar non bem amerifanifd)en SSolf mit

gren§enIofer Segeifterung begrübt morben. ^a^t^of^ SJtenfc^ens

maffen l)atten feiner be^aubernben Q3erebfamfeit gelauf(^t, unb

i^n mit ^^i^ß" ber 33erounberung unb ber ©i)mpatt)ie übertjäuft.

S)er ^^räfibent ber 23ereinigten ©taaten l^atte i^m nere^rungSoolt

bie ^anb gebrüdt, unb ber ^ongre^ ^atte i^n mit au^erorbent=

Iid)en @^renbe§eugungen empfangen. S)a gob e§ pompl)afte öffent;

Iid)e 3(uf5üge unb ^araben unb ^efteffen o^ne @nbe. 2lber bie

S^legierung ber ^Bereinigten ©taaten, in Übereinftimmung mit ber

öffentUd)en 9Jleinung be§ Sanbe§, ^ielt feft an ber alt^erfömms

Iid)en ^oliti! ber 9^id)teinmifd^ung in europäifdje 2lngelegenf)eiten.

^offut^S Slppell um „fubftantielle ^ülfe" für fein unterbrürfte§

3SaterIanb mar t)ergebli(^. 21I§ er nac^ ©nglanb §urürffam, fanb

er, ba^ aud) ba ber 3Sol!;§entt)ufiagmu§, ber i^n nor nur menigen

3J?onaten umbrauft ^tte, auggebrannt mar. @r üerfud)te noc^
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einmal, burc^ öffentliche 3Sorträge in t)erfd)iebenen ©tobten @ng=

tanbg bQ§ ^ntereffe an Ungarn^ ©c^icffal raac^p^Iten, unb man
l)örte i^m mit ^odiac^tungSnolIer unb fgmpat!^if(^er STufmerffamfeit

5U, raie man eben einem großen 9tebner laufet, über raaS er aud^

immer fpre(^en mag. 3öenn er auf ben ©trafen erfc^ien, fammelte

fic^ bie 3J^enge ni(i)t me^r mit bonnernben ^oc^rufen um i^n.

Seute, bie i^n erfannten, nal^men mo^I ben ^ut ah unb flüfterten

einanber §u: „®a get)t ^offut^, ber gro^e imgarifrfje Patriot."

^ie (Ba<i)e ber Unabf)ängigfeit feine§ £anbe§, feine <Ba6^e, fc^ien

tot unb begraben gu fein.

SJiagjini unb Äoffuf^ — mie fonberbar ^at ba§ ©^irffat mit

biefen beiben SJtännern gefpielt! 3Jiaä§ini Ijatte fein gangeS Seben

^inburc^ fonfpiriert, gefämpft unb gelitten für bie ^Bereinigung

feinet Sanbe§ unter einer freien -Jlationalregierung. äßenige

.^al^re nad) ber ^eitperiobe, ron ber ic^ fprec^e, !am biefe nationale

©inigung, §uerft teilroeife beförbert ron bem 9)lonne, ben SHaj^ini

am bitterften tja^te, bem frangöfifctjen ^aifer Soui§ 91apoleon;

unb bonn meiter geführt burc^ ben rcunberbaren 3^elb§ug ®aribalbi§,

ben SJlasjini felbft urfprünglii^ geplant l)aben foll, unb beffen

^efc^icE)te ftingt mie bie eine§ romantif^en 2lbenteuerg jur ^eit

ber ^reus^üge. Slber bie nationale ©inigung ooUjog fic^ unter

ber Slgibe ber ®gnaftie oon ©aoogen; unb ber D^epublifaner

3JJa§5ini ftarb enbli(^ unter einem falf(^en Sf^amen in einem SSerfterf

auf italienifdjem ^oben wie ein 33erbonnter in feinem eigenen

Sanbe, ha§ feit^er bem Stoten ^enfmäler fe^t.

^offut^ !^atte mit feiner glü^enben Serebfamfeit jaf)retang

agitiert unb bann einen brillanten, aber unglüdlid)en ^rieg geleitet

für bie nationale Unabhängigkeit Ungarn^. 9ll§ ein gefc^lagener

SJtann ging er xnB ©yil. ^m Saufe ber Sät mürbe ein !^o^er

@rab oon politifd)er Slutonomie, oon ©elbftregierung, ein 3«-

ftanb, ber ba§ ungarifc^e 3Sol! äur^eit ^u befriebigen fc^ien, auf

friebtic^em SßSege erreicht. 2lber er mürbe erreid)t mit einem

^absburg auf bem 2;^ron, unb ^offut^, ber fein |)aupt nic^t oor

einem ^absburg neigen raoUte, roie§ unbeugfam jebe ©inlabung

ah, bie i^n in fein, i^n nod) immer al§ S^^ational^elben üerel)renbe§
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SSatcrtanb surüdrief; unb fo ftarb er in fretroiütger SSerBannung

in Sturin, ein einfamer @rei§.

©in großes 9}la^ beffen, für ha§ biefe beiben Scanner ge=

Mmpft Ratten, ging alfo enblic^ in ©rfüttung; aber e§ wax in

einer (Seftalt, in ber fie e§ nic^t al§ i!^r eigene^ 2öer! er!annten.

®ie beutfd)en Ü^enolutionäre non 1848 oerfielen einem ä^m

lirf)en ©d)ic!faL ©ie fdmpften für ein einiget ^eutfc^Ianb unb

freie Sffegierungsinftitutionen unb würben gefc^kgen, l)auptfä^lid)

burc^ preu^ifc^e SÖBaffen. ^ann !amen ^aljre ftupiber S^leaftion

unb nationaler ©rniebriguug, in benen bie S^^l^ ber 9ieDoIution

Don 1848 I)offnung§Iog untergegangen fd^ienen. 2)ann, uner=

wartet, eine neue 2lra: ^riebri^ Söit^elnt JV., ber me^r al§

irgenb ein anberer 3Jiann feiner ^^it ben ni^ftif(i)en ©lauben an

bie göttlicf)e ©rleuc^tung ber Könige ge'^egt ^atte, — ?^riebrid)

Söil^elm IV. rourbe irrfinnig, unb bie 3ügel ber 9tegierung ent=

fielen feiner .^anb. 2)er ^rin§ con ^reu^en, berfelbe Sßxm^ ron

^reu^en, ben bie 9^eöolution§männer non 1848 al§ ben bitterfteu

unb unnerfölinlic^ften ?^einb i^rer ©ac^e angefelien, folgte i^m,

^uerft all iHegent, bann all ^önig, unb oom ©c^icffal beftimmt,

ber erfte ^aifer be§ neuen beutfdien 9f?ei(^e§ §u werben. @r rief

^i§mar(J al§ ^remierminifter an feine ©eite, benfelben ^x§maxd,

ber ber tautefte 9öortfüt)rer bei Slbfolutilmul unb ber feurigfte

Söiberfac^er ber S^^enolution geroefen war. Unb bann würbe bie

beutfdje ©in^eit mit einem S^ationalparlament gewonnen, nic^t

hnxd) eine reoolutionäre 23ol!lerl)ebung, fonbern bur(^ monari^ifdje

2lftion unb eine !riegerifd)e ^^olitif, bie anfang§ oon einem großen

2;eil bei 3Solfe§ mißbilligt, f^lie§li(^ aber oon einem mäd)tig

auftobernben 9^ationalgefü^l getragen unb §um ©iege gefütjrt

würbe. @l \)at feitbem all eine wo^lberec^tigte g^rage gegolten,

ob biefel 5luflobern h^^ Sf^ationalgefü^ll möglii^ geworben wäre

ot)ne ben SSorgang bei großen (Srwe(fungl|at)rel 1848. „^al
große ©rwecfunglja^r" — biel ift ber 9flame, ben el in ber @e;

fd)id)te bei beutfc^en SSolfel tragen follte.

©0 ift benn, wenn and) nid)t allel, boc^ ein großer unb

wichtiger 2^eil oon bem, wofür bie Sieöolutionäre oon 1848
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ge!ämpft in ©rfüHutig gegangen, — freiließ üiel fpäter unb raentger

friebltc^ unb raentger nollflänbig, al§ fie geraünjc^t unb burc^

^erfonen unb ©ercalten, bie i^nen urfprünglic^ feinbli(i) geroefen;

aber roeitere ©ntraitflungen nerfprecfienb, bie ben ^beaten Don

1848 niel nä^^er fommen werben, ai§ bie je^igen poIitifd)en ^n=

ftitutionen e^ tun.

;^m ©ontmer 1852 jebod^ lag bie 3wfunft @uropa§ in büfteren

Söotfen üor un§. ^n ^ran!rei(^ fc^ien £oui§ 9f^apoIeon feft unb

fi(i)er auf bem Sflacfen eine§ unterwürfigen 9SoIfe§ §u fi^en. ^ie

britifd)e 9iegierung unter Sorb ^almerfton fc^üttelte il)m freunbfc^aft=

Ii(^ bie ^anb. 2luf bem gangen europäifc^en kontinent feierte bie

9fleaftion gegen bie liberalen ^eftrebungen ber legten üier ^at)re

Drgien be§ Sriump^eg. 3öie lange biefe 9^eaftion unroiberfte^lic^

fein raürbe, fonnte niemanb roiffen. ^a^ einige il)rer ^orfämpfer

in 2)eutf^Ianb felbft bie ^ül)rer be^ nationalen @eifte§ werben

fönnten, würbe felbft ber l)offnung§feIigfte ©anguinifer ni(i)t nor;

au§§ufagen gewagt l)aben.

9)leine junge 3^rau unb i6) fi^ifften un§ im Sluguft in ^oxi§'

mout!^ ein unb lanbeten an einem fonnigen ©eptembermorgen im

^afen non S^lew ?)orf. SOlit bem l^eiteren 9Hut jugenblid)er ^er§en

begrüßten wir bie neue Söett.
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